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VII

Vovxtte }nm erffcn §udj ter nptt Auflage.

Ter Herausgeber bcr fämmtlicben 2Berfe 6djeHing3 toollte aud)

fein StogTaph »erben, aber er ftarb über ben Anfängen feiner Arbeit,

unb baS fjinterlaffene gragment lä&t bebauern, bafc bie Ausführung

bei biographifoVn 3>enfmal8 oon ber £anb beS Lohnes unterblieb.

$ie Sammlung ber ©riefe: „2hi§ Stellings Seben", bie in brei

Sönben (1869—1870) erfdjien, ^at biefeS Sfragment aufgenommen

unb burdh Ueberftdjten ergänzt. driner ber roillfommenften unb toertf)»

poflfiten Beiträge $u einer biographifcben 2)arftellung Stellings, ber

freilich nur ein Sahrjehnt feines ßebenS, aber baS frudjtbarftc erleuchtet,

finb bie beiben Sänbe gefammelter ©riefe, bie Snifc unter bcm Sitel

.Caroline* herausgegeben hat (1871).

€rft jetjt, nachbcm bie SBerfe erfcbienen unb jene beiben ©rief«

iamtnlungen üeröffentlicht finb, läfct ftcb mit einiger Sicherheit ein

2eben SdjeflingS fdjreiben. Schon finb mir in bem 3)ecennium, in

beffen HJIitte baS ^unbertjä^rige Jubiläum be8 ^Ijilojorten fällt,

ds ift ber einzige unferer grofjen *Pr)tIofopr)en , t<on bem e§ bisher

eine eingehenbe Biographie nicht gab unb geben tonnte. £a

nun ba§ oorliegenbe 2Berf in feiner (Entnncflung ber neuern tyfylo-

fophte gerabe ©Delling gegenüberfteht, fo ^abe ich eS für notf)roenbig

unb jeitgemäB gehalten, Ijier nicht bloS einen CebenSabrifj, fonbern bie

SebenSgefcbichte beS Cannes in bem Umjange ju geben, ber ihrer

Dauer unb ©ebeutung entfpricfct. 3d^ habe babei auch ben cultur=

gefebichtlicben £>tntergrunb, bie 3üge ber 3eit, au§ benen biefe« ßeben



VIII SOorrebe 311t ctflen Hufläge.

Ijeroortritt unb bic in feinen ©ang mitbefHmmenb eingreifen, fo gu

fdjilbern gefugt, ba& aus bem perfönlid&en ßefcenSbilbe gugleidj ber

^iftorifd^e (£ljarafter beffelben einleuchtet. 3eneS befannte SBort ©djil*

lerS, gültig ton bem Reiben feiner grö&ten bramatifdjen $i$tung,

ift unter ben £>croen unferer *pf)ilofopb,ie toof)l auf leinen fo an=

menbbar, rote auf ©djefling: „ißon ber Seiten ©unft emporgetragen,

oon ber Parteien ©unft unb £>a& üerroirrt, fdjtoanft fein Gf)arafter=

bilb in ber ©ej$ia)te".

3$ glaube, bie 3ett ijt gefommen, ben genialen, in ber @efd)id)te

ber beutfdjen ^I)ilofopl)ie fyodjbebeutenben 9Jlann ruf)ig unb o&ne

*JJartctoerblenbung ju faffen, auf fefter, oon leibenfd&aftlicfcen Effecten

unbewegter ©runblage fein 93ilb gu errieten in feinen toaljren, unenfe

ftettten 3ügcn. 3dj ljabe ernftt)aft nad) biefer 2Baf)rIjett geftrebt, fdjon

aus eigenem SBebürfnifj. 2Bo id) einen feiner 3üge öerfetyt, ift an

meinem 3rrtb,um roenigftenS fein oermirrenber Slffect Weber ber ©unft

nod) weniger ber Ungunft ober beS §affe8 ©#ulb gewefen, fonbern ein

©djein, ber mein Sluge getäufd)t Ijat.

2)a id) oon ber 2)arftettunq beS ßebenS bie ber ßeljre im ©ro&en

unb ©an$en trenne, wäfjrenb fie bodj ben tiefften $nf)alt beffelben

auSmadjt, fo mar es [djwierig, Ijier bie notljwenbige ©renglime ria^tig

*u treffen unb genau einguljalten. 2>ie pljilojopljifdje Lebensaufgabe

©djettingS Ijabe id) gleidj in ben JBorbergrunb gefteflt unb ben 3?ort=

gang ifjrer ßöfung überall erjä^Ienb djarafteriftrt. dagegen Ijabe id)

biejenigen SBorträge unb ©Triften, weldje bie ßeljre felbfi nid)t fort=

bewegen, fonbern als gewonnenes föefultat, als geijtigeS (Srlebnifj mit=

teilen, innerhalb ber ßebenSgefdjidjte an ifjrem Orte Ijerüorgeljoben.

2)ab,in geboren bie propäbeutii#en Vorträge in SBürgburg, Erlangen

unb 2flünd)en, bie Slntrittsoorlefungen in 2ftündjen unb 93erlin, bie

SBorreben ju ßoufin unb ©teffenS. 3)iefe, wie id) glaube, faaV unb

gmedgemöge 3lnorbnung Ijat mir gugleid) einige SBortljeUe oerfdjafft.

3$ Ijabe auf biefc Seife fdjon innerhalb ber biograpljiftfccn Starftetlung
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JBombe jur jionten ShiflaQc. IX

ben Sbeengang be3 !ßhitofophen fo Diel alö möglich erleuchtet unb ba=

bur<h bem folgenben Vudj 2lu8füf)rungen erfpart, bic bort Unter*

bredjungen fein würben, wäljrenb fic fjier Vorbereitungen fmb.

Wemanb wirb »erfennen, bog bie propftbeutifdjen Vorträge in

Stünden, bie beiben SlntrittSoorlefungen in SDcündjen unb Berlin, bie

beiben Vorreben ju ßouftn unb Steffens in einer 2)arftettung €>chel=

lingS unmöglich, übergangen werben tonnen, aber biographifcb, bei

©eitern wichtiger fmb als bibaftifa?.

Bewegten £erjen8 febliefec id) mit biefem Vud) mein SBirfen in

3ena, banfbar jurüctblicfenb auf fedtj§jer)n erfüllte ^afyxe afabemifrfjci

^rt^ätigfeit, auf bieje Unioerfttät, welche bie beutjehe ^t>iIofopr)ie

feit Aant am mäehtigften erlebt unb geförbert bat, bie faft jebe ßpoäje

in beren ffortbilbung aufgeben unb bie grüßte reifen fat> r bie wir

fammeln.

3ena, ben 26. September 1872.

(£rft fünf 3af>rc fpäter ^abc ich baS aweite Buch „©cbellinaS

ßehre
-

, in oier 2l6jcf)iütie geteilt, herausgeben fönnen. 3<h Ijatte

biefe ^arfteHung. eine meiner fctjmierigflcn Arbeiten, bis $u ber ©renje

geführt, wo 6<f>etlingS öffentliche litterarijebe aBirlfamfeit in ber Sflitte

feiner CebcnSbauer aufhörte.

3um erfien male erfebeint rjier, in ber neuen unb ocrmctjrtcn 2luf=

läge biefeS SöertS, bie S)arfteffung ber gefammten 2cf)rc 6cbelIingS,

inbegriffen bic negatioe unb pofitioe ^P^ilofop^te r welche unter bem

Xitel *$ie ^ß^ilofo)>r)ic ber 3)itotbologte unb ber Offenbarung" ben

Inhalt ber Seiten Slbtfjeilung ber fämmtlichcu SBerte (Sanb 1—4)

ausmalt, ©aju fommt au« beren erftcr Slbttjcilung baS 5™9m™t

Drrmfcr }\\t iroritot Auflage.
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„2>ie Seltclter" unb bie Slblmnblung über „2)ie ©ottljeiten Don

©amot^rafe", biefe feine *ßfjUofopf)ie ber SJltotfjologie in nuce.

SaS bort auf 2400 Seiten ausgeführt ift, l)abe idj l)ier in ben

legten neun (Sapiteln biefeS SucftS meinen Sefern fo einleitirjtenb, bünbig

unb genau nie möglid) oor klugen ju ftetlen gefugt. 9tur bie menig»

ften ber heutigen 3*itgenoffen erinnern fidj nod), mit meldjer ©pannung

bor einem tjalben 3af)rtjunbert ben Sorten ©djellings gelaufdjt unb

bie Veröffentlichung feiner Süorlefungen ermartet mürbe, ©elbft fürftlidje

gfrauen, mie bie ^erjogin oon Orleans, oerfdjafften fid) Damals naaV

gefdjriebene §efte.

2113 enblid) bie nadjgelaffenen Serfe erfdnenen (1856—1858),

mar baS Ontereffe baran gum gro&en Sfyeil erlojdjen unb bie Seit

bemfelben abgemenbet. 2>ie Sage griebrid) StltjelmS IV. neigten fid)

if)rem (Snbe 31t, baS 3*italter Silb,clm8 I. begann, bie @pod)e 23is»

mards fam unb mit itjr jene Wera ber Kriege, morauS baß neue

mädjtigc $eutfd)lanb Ijeroorging.

©eit ber ©efammtauSgabe ber Serfe ©Pettings maren smei 3af)p

je^nte terfloffen, bebor eine au$füf)rlid)e 2>arftellung feiner fpäteren

ßefjre, bisher bie einige, erfd)icn, id) meine baS Dreiteilige Serf,

meldjeS ßonftantin 5ranfc in ben ^aljren 1879 unb 1880 Der»

öffentlid)t fmt: „©djellingS pof itibe 93l)ilofopf)ie, nad) iljrem 3m
f)alte mie nadj iljrer 93ebeutung für ben allgemeinen Umformung ber

bt« jefct nodj Ijerrfdjenben $enfmeife für gebilbetc ßefer bargefteflt
M

.

$ie Seit blieb babon unberührt. Mud) bie Wbftdjt beä VerfafferS,

bem fatljoiifdien ©örreSbercin gegenüber einen pfnlojopljifd) unb pofitib

gefinnten „©djellingberein" $u grünben, ift erfolgtos geblieben. 2)rei&ig

3aljre nadj ber Verausgabe ber fämmtlid)en Serfe fanb fid) bie 2Jer»

lagSljanblung bemogen, um bie Verbreitung berfelben ctmaS ju förbern,

ifjren *ßreis auf ben britten Sljeil Ijerabaufefcen.

$ie Saljrueljmung, ba§ bie fpätere ßefjrc ©djeflingS auf ben

Ofortgang ber *pf)ilofopf)ie feinen bemerfenSmcrtfieu ßinflufj ausgeübt

Digitized by Google



XI

Ijabe, mar ber ©runb, toarum ed mir jroerfmafeig fdjicn, bereit 2)ar=

ftellung Don bem fedjften SBanbe biefeS 2öerfe3, ber bie ©efd)id)tc beS

^eben« unb ber roirfungßreidjen tfebje SdjellingS in aller HuSfityp

U^fett enthielt, junädjft au§aufd)liefeen. 9iad)bem aber burrf) eben biefeft

SBerf, toie }ein Erfolg gezeigt Ijat, ba8 Ontereffe für 6d)efiing Don neuem

belebt unb in ftolgc baoon bei Dielen ba$ ©ebürfnijj unb ber Sunfd)

entftanben ift, nun aud) Don ber fpüteren ßeljre eine beutlidje 33or=

ftellung jii geroinnen, fo b,abe idj bie 3)arftellung ber lederen in etn-

leudjtenber Saffung unb roob,lgemeffenen ©renjen für eine unerläfelicbe

unb acttgemäfje Aufgabe erfannt.

2(u3 einer (efjrreidjen unb intereffanten SJergleidiung erljellt, bajj

in ber ©runbanftdjt Dom SBefen ber $inge unb Dom 2Bertb,e ber 2Belt

gemtffe Uebereinfttmmungen aroifaVn SäVlling unb 6(f)opcn^auer

berrfdjen, roeldje in ber fpäteren ßeljre nodj beutlid)er $u 2age treten

als in ber früheren. ©Petting Imt Don Sd)openf)aucr ntdfjt« geroufet;

biefer ljat Don jenem, obrooljl er ir)n Don ben „Drei ©oplnften* nad) Steint

für ben begabteften gelten liefe, nid)t§ roiffen rooUen, unb nid)t3 Don beffen

Priorität in berßeljrc DomSBillen atS bem lirfein unb bem Urroefcn berSBelt.

?Jun ift e$ merfroürbig genug, bafe in einer britten ©röfee ein 3ug ber

Serroanbtfäaft $u jebem ber beiben ^ßbjtofopfjen fief) funbgiebt. 3m 3af)re

1854 Ijat$id)arb2öagner feine 9Jtbelungenbi<f)tung bem ?l)ilofopl)en

2T. Sdjopenljauer w au8 SBereljrung unb 2>anfbarfett" jugefenbet, unb

fünfunbjroanjtg 3ab,re fpäter Ijat €. g?ranfe fein 2Berf über SdjeflingS

pofitiDe ^Jlulofopfne feinem 3freunbe 9tidjarb SBagner geroibmet, über=

*eugt, bafe er mit Dielem batin fmnpatljifiren werbe. 3" oer ?ftfos

topfte ber 9Rp,tljologie Ijätte SBagner ber ©ötterbämmerung, roenn

aud) nidjt ber jfanbinaDifdjen ,
meljr als einmal begegnen unb in ber

^Inlofopljie ber Offenbarung ber Sbeen genug finben fönnen, bie mit

bem religiösen ©runbmotio beS ^arjioal übereinftimmen. €tf)roerlid>

abtr mären tf)tn bie ©djroierigfeiten ber 6pradje unb 3)arftetlung Stel-

ling« aud) nur eine Keine Strerfe roeit sugänglid) unb geniefebar geroefen.
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2)o3 23erljä1tni& Beiber ßeljren, bcr früheren, n>elcf)e bie SBelt U-

toegt fyat, unb ber fpäteren, bie trofc ifjrer S?eröffeitt(tc^ung im 3)un!el

geblieben, tlar gu ftellen, ift um fo h>idjtiger, al8 barüber feljr fatfd^e

unb eingemurgelte Sßorurtycilc verbreitet ftnb. Um biefen Bwetf ju

erretten, tooHen beibe £eb,ren in it)rer Jortfäreitung entroitfelt unb in

ifjrem 3ufammenf)ange erleudjtet werben. *Dcan fann bie fpäterc ßeljre

o^nc bie genauefte Darlegung ber früheren, in ber fie tourgelt, roeber

Derftefeen nod) barflellen. Ü)lan fann innerhalb ber fpäteren ßcrjre bie

pofitioe $f)ilofopljte ntcr)t otjne bie negative, unb biefe nidjt or)ne jene

entroiefetn. 3)a§ @rfte f>at 6. tfranfc in genannten SBänben, ba8

3tt)eite geljn 3a^re fpätcr St. ©roo« in [einer ©djrift „$ie reine 23er=

nunftroiffcnfdtjaft. ©bjtematiidje 2)ar|tettung von ©djellingS rationaler

ober negatioer *Pf)ilo[opf)ie" (1889) gu leiften Derfud)i.

3n ber ooflftänbigen unb georbneten ßnttoicflung fämmtlid&er

tBeftanbtfyeile ber ßefjrc SdjcflingS liegt bie bisher ungelöfte, in biefem

SBcrfe nunmehr burdjgefüljrte Aufgabe.

£eibelbcrg, ben 26. ftooember 1894.
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6rfleS Gapitel.

§iffgntDlpfi&e Kurilen. Stellings Aufgabe nnb SteUuttij.

Seine 3u$eit*i*fyre.

(1775-1795.)

I. SBiographifche Duellen.

liniere Sarfteflung her ßebenSgefchichte ScheflingS beruft auf

folgenben ©Triften:

1. Srtebrtdj Söilhelm 3ofeph Don ©Delling« fammtliche

Serie, »on £. 5. H. ©Delling ($iafonu8 in SEBeinSberg, jule&t S)efan

in SRarbacb, bem smeitälteften Sohne beS $fttofop^en) in groei 9lfc

tfjeilungen herausgegeben (Stuttgart, Gotta, 1856—1861). Sie erfte,

in jelm S3änben (1856—1861), umfafjt in djronologifdjer Crbnung

ben Seitraum bon 1792— 1850; baoon fommen auf bie erften fünf SBänbe

elf 3af)re, auf ben fedtften ein 3af)r, auf bie bier legten fechSunbmerjig.

Sie expe Hälfte umfaßt bie 3«ten oon Bübingen, ßeibjig unb 3ena

(1792— 1803), ber fechfte 93anb bie 2Bür$burger 3*it, bie folgenben

reiben oon ben testen 3a^ren in SBür^burg bis ju ben legten in

Berlin. 2)ie erfien oier SBänbe enthalten nur ©ebrurfteS. 3n ber

erficn Slbtheilung ftnb aus bem 9lachla&, abgefeljen öon Heineren 5luf=

fä§en unb poetifthen SBerfu^en, baS ©efpräch „ßlara", „$ie SBeltalter"

unb Vorträge, gehalten in Jena, SBürgburg, Stuttgart, Erlangen,

SKüncben unb SBerlin, üeröffentlicht. $ie stoeite Slbtheilung in oier

Sänben (1856—1858), in ber Sform Don SBorlefungen, neunzig an

ber 3aft. enthält unter bem Xitel w?Pftlofopfte ber Ethologie unb

ber Offenbarung" bie fpätere ßefjre beS $ftlofopftn, bie in ben 3al)ren

1815—1854 auSgebilbet unb ber früheren nicht als eine anbere, tooft

aber als eine neue hinzugefügt roorben ift.

3>cr Herausgeber ber SBerfe tooUte auch ber SBiograph feines

SaterS toerben, leiber aber hat fein %ob (18. Sluguft 1863) ihn an

ber 5)ollenbung biefer Arbeit gehinbert; baS h^terlaffene Fragment,

ba« öon bem faft achtzigjährigen ßeben beS ^h^ofophc" nur 26 3oh«
v
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4 »iograMifäe Duellen. ©#eüinQ8 Wufgabe unb Stellung.

umfa&t, ift tu bem folgenben 2Bcrf als baS etftc Stücf (S. 1—179)

erfchienen.

2. „9lu3 SdjellingS ßeben. 3n ©riefen", im Auftrage bet Oramilte

oon ©. ß. ^pittt, a. o. ^Profeffor ber ^^eologie in Erlangen, ^erau8=

gegeben (ßeipaig, S. £irael, 1869—1870). 2>er erfte ©anb reicht

Don 1775—1803, ber atoeite bon 1803—1820, ber britteoon 1821 -1854.

3. Gine l)öd)ft toiflfommene Crgänaung au bem genannten Sammel-

toerf bilben bie ©riefe, toeldje SctjellingS Scbmiegerfohn, ber ©efcf)icbtS=

forfetjer ©. 2Baifc, unter bem 2itel: „Caroline, ©riefe an ihre @e*

fdrtoifier, ihre Tochter Slugufte, bie 3familie ©ottcr, 5- ß. 2B. SJceuer,

21. SB. u. ffr. Schlegel, 3. Schilling u. a." in s»ci ©anben (ßeipaig

1871) herausgegeben hot. 2)iefe ©riefe erleuchten baS frud&tbarfte

3ahraehnt im ßeben ScbeüingS (1799-1809) auf baS heflfte.

4. NeuerbingS ift aus bem königlich ©aljerifcben £auSarcf)tb ber

©rieftoecbfel 3»ifd)en „ßönig *Dcajimilian II. oon©ai)em unb Sdjelling"

ju Sage getreten, herausgegeben oon ß. £roft unb ffr. ßeift" (Stutt*

gart, ßotta Nachfolger, 1890). £iefc ©riefe, 138 an ber 3abl, oon

benen Sdjelling 86 gefebrteben, erfherfen fieb oom 27. 3uli 1836 bis

jum 21. ÜÖcai 1854 unb bezeugen ein ©erbättnifj toecbfelfeitigcr Siebe

unb ©erefjrung, baS oon feiten bes föniglicben Schülers ftdt> in 2lu8=

brüefen roärmftcr ^ietät unb ©erounberung ergebt.

©on allen biefen ©cröffentlicbungen gilt, was ber Herausgeber

oon „ScbellingS ßeben. 3n ©riefen" am Sd)lufi feiner ©orrebe gefagt

hat: ba& jebem fünftigen ©iograpben, ber ScbellingS ßeben unbSBirfen

richtig oerftehen, gerecht beurteilen, attfeitig barfteüen toolle, biefe

©riefe unentbehrlich feien, liefen 3n)ecf gu erfüllen, hoben mir uns

in bem oorlicgenben SBerfe bie genannten Urfunben fämmtlich aur

©elehrung gereichen (äffen.

II. S cb e 1 1 i n g 8 Aufgabe unb Stellung, ©orblicf.

@8 toirb unferen ßefern aur Oricntirung bienen, toenn mir fogleich

ben $unft hervorheben, ber in bem ©ange ber naebfantifdjen ^P^tlofop^ie

ScbellingS Aufgabe unb Stellung beaeidmet. 3)aS ©efammtergebnifj

ber gichtefchen ßebre trug a^ei Aufgaben in fich, welche bie Arbeit

unb Dichtung ber näcbften ^h^ofophie jielfc^enb beftimmen. 2)ie

2BiffenfchaftSlehre hotte bargethan, ba& bie gegenftänblicbe SBelt, alfo

auch bie Natur, nur aus bem 3<b, bas 3cb, alfo auch ber @rfenntui6s
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©eine Ougenbja^re.

proeeß , nur aus bem abfoluten Sein ober ©ott abgeleitet »erben fönne

;

fie ^atte in ber erften IRüdEftc^t baS naturpfnlofoplnfcbe, in ber ^weiten

ba« religtonsphilofophifche Problem gefteßt, aber feine« oon beiben ge«

löji. ftiftU war oon ber tljeoretifcben SBiffenfctjaftSlehre jur praftifchen,

$ur 9techt3= unb Sittenlehre, Don luer jur SReligionSlehre fortgefchritten

unb jal) juletjt bie Stufgabe oor fidj, aus bem ©otteSbegriff, als bem

tiefften 9)rincip, ba« er erfaßt, fein ganzes Softem in einem einzigen

©uffe neu hervorgehen gu laffen. 2>ieS r>at er gemottt, aber nicht

toübracot. 9ln ber ßöfung ber naturphilofoptjifchen grage ift bie

SBiffenidjaftSlefjre torübergegangen unb hat ftcb unmittelbar ber fitt=

lieben 2öelt jugemenbet, bie it)r eigentliche« Clement mar. 9113 eS fieb

julefct um bie SBegrünbung bes 3d)S aus bem abfoluten ©ein ljanbelte,

geriet!) fie in unoermeiblid)e unb bei bem ©runbebarafter, bem fie treu

blieb, unauflösliche Scbmierigfeiten.

(£8 mußte aus bem innerften triebe ber SBiffenfchajtSlefjre heraus

ein neuer unb frifdjer Anlauf genommen unb ber SBeg ergriffen werben,

ben ^tdjtc jwar unoerfennbar gezeigt, aber nicfjt felbft aufgefcbloffen,

noch weniger geebnet ^atte. 2ln ber 9lid)tfcbnur ber 2BtffenjcbaftSlehre

mußte bie ^pt)i(ofopr)ie burdj baS ßabürintf) ber Üftatur emporsteigen

£u ber geiftigen Oberwelt. ®er Singriff unb bie Sluflöfung ber natur=

Pbilofophifcben Qfrage mar im ©ebiet ber beutfeben tphilofop^e, bie

unmittelbar oon Richte tyxtam, bie allernäcbfte Oforberung. 3ene brei

©runbprobleme ade« fpeculatiben ÜtacbbenfenS, bie {fragen nacl) bem

SBefen ber 9catur, ber SRenfcbhett unb ©otteS, hätten genau su*

fammen, baß feine« ohne baS anbere gelöft werben fann, aber bie

Etöglicbfeit ber Cojung ift bebingt burd) bie Drbnung ber Probleme.

3)ie Statur ift baS nothmenbige ©eifteSobject, bie oorgeftellte, anfd)au=

liebe, in ihrer Slnfd)aulid)feit bem 3$ewußtfein unmittelbar als oor-

banben einleudjtenbe SBett. Dhne ©eifteSerfenntniß, b. h- ohne Selbft=

erfenntniß ift nicht $u wiffen, worin ihr Sefen beftet)t. 2)aher ift

bie Selbjterfenntniß, bie (Sinficht in bie Sebingungen aller (Srfennbar*

feit unb ade« SBewußtfeinB, nothwenbig bie erfte unb fieberfte %$oA,

um baS SBefen ber 3>inge $u öerftehen unb ben SBlicf frei gu haben

auf bie Seit als baS wirfliche Dbject aller ©rfenntniß. So ift bie

herangereifte ^hilofophie bei ben ©riechen fortgefchritten oon SofrateS

SU $(ato unb SlriftoteleB , bei ben fceutfehen oon ßant unb Sichte au

Sdjetting unb £egel. 2)a8 ftfttbfel ber $)inge ift nur lösbar aus bem

tiefften ©runbe menfchltcher Selbfterfenntniß; auf jebem anbern SGßege

Digitized by Google



6 Jöiograpfjifdje 9krf)rid)ten. Stellings Slufgabe unb ©teflung.

mu& man eS oerfeljlen. 2)er 2Beg burdj bic @elbfterfcnntni& ift bct

fritifcbe im «Sinne Kants.

3unäd)ft bcburftc bie tritifcbe ©elbftcrfenntnifj einer [tyftematifc&en

ÜBotlenbung unb Gtnljeü. 2töre <£infidf)ten mußten gebammelt, georbnet,

au§ einem eingigen ^ßrineip folgeriebtig unb metljobifct) cntnjtrfett toerben.

©obalb biefeS 3iel erreidjt ift, brängt alles gu bec nädjften Aufgabe,

gu bem 2)ur<bbrucb in baS freie offene Selb objectiüer SBiffenfdjaft.

3cneS 3iel ift erreicht in ber Sfi^tefd^cn Söiffenfdjaftslebre, es fommt

nidjt erft in if)tcm Verlauf allmäljlidj gum 3}orfd)ein, fonbern gletct)

in beu erften ©runbgügen, in bem 23egriff unb ber Aufgabe ber

3BiffenfcbaftSleb,re ftet)t es Hat unb beutlidj oor bem feljenben Sluge.

2)aljer wartet ber 2)urdjbrucfj aus ber SBtffenfdjaftSlebrc in bie 9htur=

pfn'Iofopf)ie unb Kosmologie niebt erft, bis gia^te feine Arbeit ooflenbet

Ijat, fonbern bie jüngere bagu berufene, Oon bem ©eift ber 2öiffen=

fcf)aft8lel)re ergriffene unb unglaublidj febnefl gereifte Kraft ift gleicb bei

ber £anb. 2ln biefem fünfte beS $ur(f)brud)3 ftebt Scbefling. (Seine

gange Sebeutung in ber beutfdjen ^Ijilofopbie nad) Kant
liegt barin, bajj in ber 3ortbemegung ber Unteren biefer Ort,

biefe Aufgabe, biefe Kraft ibm gugefatlen mar: er follte bie

Sßenbung unb ben Anfang ber neuen Don bem fritifdjen ©eift erfüllten

SBelterfenntnift machen. Ellies toaS ber Stnfang einer foldjen großen

geiftigen Setoegung forbert oon jugenblidjcm 3?euer unb füfjnem ©eifteö-

orange, oon entfcbloffener 25enffraft unb genialem aSorblicf, alles maS

gugleidj UnoottfommeneS unb Unreifes bem Anfange anhaftet, d^araf=

terifirt ben ÜDJann, bem biefe Stelle in ber beutfdjen ^Ijilofoptjie fein

groeiter beftreitet.

3n einem fefyr bemerfenStoertben ©egenfatje ju Kant, ber nad)

langem Uiacbbenfen enblid) bie epoebemadjenbe £bat OoÜbringt, bebädjtig

unb gemeffen Oon JJrage gu gfrage fortfdjreitet, bie er alle gletcbmäfjig

unb einmütig bef)errjd)t, bemächtigt fidj jeijt ein ungeftümer unb

ungebulbig bortoärtstreibenber 2)rang ber pbilofopljtfcben SoffäunQ«

es giebt audj im ßeben ber 3been SBenbungen unb Krifen, bie gu

itjrer ßntfdjeibung ber frifdjeften ^ugenbfraft bebürfen. @S ift, als

ob bie ?tyiIofopIjie in i^rem gortgange oon Kant gu Siebte unb

6djefling fid) mit jebem Stritte gu üerjüngen ftrebte. Kant mar

fiebenunbfünfgig, als er fein gmnblegenbeS 2Berf Ausgab; Siebte

mar gtoeiunbbreifeig, als er bie SiffenfdjaftSleljre einführte; ©Petting

ftebt mit gtoangig Sauren auf ber £öf)e ber KantifaVSic&tefcben $f)ifo5
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©eine 3ugenbiafjte. 7

fopbje unb betritt zwei 3abre fpäter feine eigentbumlidje 2Jabn. Raum

hat griente baS elfte SBort feiner neuen Celjre gefproeben, fo ^at es

niemanb beffer begriffen als ber neunzehnjährige SrfjcIItng, ber jefct

gleichzeitig mit bem SHeifhr bie SBiffenfc^aftdle^re enttoicfelt unb fetjon

ben Uebergang jur Staturpbitofopbie mad)t, »ö^renb 3id)te noch be=

febäftigt ift, baS Softem feiner Sittenlehre auszuführen.

9llS Petting ben 26. 9?ot»ember 1827 feine ^rofeffur in 9Jlünd)en

antrat, d)arafteriftrt er am 6djlu& feiner Siebe treffenb ben Moment,

in unb ju meld)em er auf bem ©ebiete ber beutfd&en tPbilofopbie «5

fdjien. „2llS id) oor balb brei&ig Sah"" guerfl berufen würbe, in bie

gutwicflung ber ^ilofopljie tbätig einzugreifen f
bamals beberrfebte

bie Spulen eine in fiel) fräftige, innerlich böcbft lebenbige, aber alter

SSirflicbfett entfrembete ^3r>itofopr)te. Sßer ^ötte eS bamals glauben

foüen, ba{j ein namenlofer ßebrer, an 3abren noch ein Süngling, einer

fo m&cbtigen unb ihrer leeren Slbftractbeit obneradjtet bod) an manage

SieblingStenbenzen ber 3*it ftdj eng an[d)lie&enben ^Pbilofoplne follte

SReifter werben? Unb bennod) ift es gefdrehen, freüicb nicht burch fein

9?erbienft unb feine befonbere SBürbigfeit, fonbern buicb bie 92atur ber

€ad)e, burd) bie 2ftad)t ber unüberwinbltcben Realität, bie in allen

fingen liegt, unb er fann ben 2)anf unb bie freubige Slnerfennung,

bie ihm bamals oon ben erjfrn ©eiftern ber Nation ju Ztyii würbe,

nie DeTgeffen, wenn auch heutzutage wenige mehr wiffen, woöon, ton

roclctjen 23anben unb Scbranfen bie ^ßcjitofopcjie bamals befreit werben

ntufete, bafc ber Stormbruch in baS freie offene gelb objectioer 2Bijfen=

fchaft, in bem fte fich jetjt ergehen fönnen, biefe Freiheit unb fiebern

bigfeit bes EenfenS, beren Sirlung fte felbft geniefecn, bamals er=

rungen »erben mufete.
1 "

3$on ber Selbfterfenntnijj zur 2Belterfenntni§, zut @otte8erfennt=

nifj, oon ber SBiffenfcbaftSlebre zur 9laturpr)ilofop^ie unb Kosmologie,

oon hier zur fRe!igionSp^ilofopr)te : biefer in fich notbwenbige ©ang ber

Probleme bezeichnet bie Stabien, welche SdjellingS pr)ilofopr)tfc^er €nt=

ttitflungSgang burchläuft. Sie erften 3öbrc finb Don ber SBiffenjehaftölehre

beherrfcht, ber zweite Stbfdjnitt umfafjt bie 9taturpbilo[opbie unb $ben=

titatälebre, ber brittc unb längfte bie föeligionSlebre. 2)ie philofophifebe

(Entwidmung, bie 6chefling Oor ben Slugen feiner 9flitwelt burcblebt

unb beurhmbet hat befchreibt faum mehr als fünfzehn 3abre; fte ftnb

' e&mmtti<$e SBerfe. ttbt^. I. JB. IX. 6. 366.

Digitized by Google



«

8 93tograpf)if$e 9k$ii$ten. Stöffling« Aufgabe unb 6teüung.

bet glanjenbfte unb roirffamfte feines bebend. (£r mar neunzehn

3aljre alt, als er biefen bebeutungSfcollen ßebenSabfcbnitt antrat, tnet-

unbbreijjig, o(S er aufhörte, bie SDlittoett $u 3eugen fetner ©eifteSarbeit

311 madjen unb ftct) litterarifd) in eine faft t«erfd)loffene ©infamfeit

3urüd3og, bie er nur feiten burd) ein in bie Oefjentlid)feit gefprod&eneö

SBort unterbradj.

III. <5d)elltng8 3ugenbja^rc.

1. (Eltern!)aui unb ©djule.

Sriebrid) 2Billjetm 3Wh (Sdjelling mürbe in bem toürttem=

bergifdjen ©täbtdjeu ßeonberg, ber SSatcrftabt unfercS großen 2lftro=

nomen Sodann Äepler, ben 27. 3anuar 1775 geboren.
1 §ier war

fein SBater fett 1771 jmeiter 2)ia!onuS, ein in ber altteftamentlidjen

Senologie unb bem ©ebtete ber morgenlänbifd)cn ©pradjen unb iHttera=

tur bemanberter SHann, ber burd) feine praftifa) erbaultdje Bearbeitung

ber Sprühe unb be8 $rebigerö aud) als tljeologifdjer 6d)riftfteüer fidj

befannt machte. ©Delling« ©rofjoheim mütterlicherfeitS unb ber erfte

feinet Saufpathen war Oft. Wl ö. Sieger, einft ©unftling bed £er$og8

&arl, bann lange 3<*h" in fdjretflid)er ©efangenfdjaft auf §ohenttüiel,

gulefot ©oinmanbant auf §of)cna8perg, roo ber Sidjter ©djubart burd)

eine ©etoaltthat be8 §ergog8 in feine £>änbe gegeben mar; er ift ber

$elb in SdutlerS ©rjä^Iung „ Spiel be8 ©durffalS".

3m Srrühjaljr 1777 würbe SdjcüingS SBater als ^rebiger unb

JUoftcrprofeffor nach $3ebenhaufen bei Bübingen berufen, einer ehe-

maligen (£ifter$ienferabtet, bie jefct al8 ttjeologijaK SilbungSanftalt unb

93orfd)uIe biente, um bie jungen ßeute öon ihrem fechSjehnten bis adjt=

ahnten ßebenSjaljre für ba8 Tübinger ©tift fcorjubereiten. $>ier rourbe

ber ßnabe guerft in ber «einen bcut[<hen Sdjule unb feit 1783 im

ßateinifdjen unterrichtet.

6r hatte ba8 sehnte 3a^r übcrfd)ritten, als itjn (Opern 1785)

bie SHutter auf bie lateinifcbe ©thule in Nürtingen braute unb ber

Aufficht beS 2)ta!onus ßöftlin, ihres @d>roager8, anvertraute. 2)ie

Aufnahmeprüfung befxanb er vortrefflich. 6#on gegen (Snbe be8 fol*

genben 3at)re8, noch bebor er fein groölfteS 3af)t öollenbet hatte, er=

flirten bie ßeljrer, ba& er auf ber ©dwlc $u Nürtingen nichts mehr

*u lernen habe.

1 3n bemfelben §aufe toax $etnri$ Cberfarb ©ottlob $aulu* ben 1. «Sep-

tember 1761 geboren, beffen »ater ber »mtfiöorgänger 6<&ellingi toar.
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So falj ftdj ber Später genötigt, ifm naä) 23ebcnb,aufen $urücf=

fommen unb an bem Unterriebt bcr fo öiel älteren Seminarifien tf>eil=

nehmen gu laffen. €s geigte fid) balb, tote toeit ber ßnabe feinen

3aljren öorauSgeeilt toar, unb bafj er fetner Anftrengung beburfte, um
mit ben Älofterfdjülern gleidjen Sdiritt $u Rotten. (Sr toar iljnen

geiradjfen unb überlegen. Seine Arbeiten erregten bie Söcrounberung

ber Cebrcr, bie balb fallen, bajj biejer $nabe ein felteneS »ingeniuin

praecox« fei. €r »ar in ber lateinifd&en ©rammatif fidjer, gefdntft

im Styl, leicht unb geroanbt in ber 23ef)anblung ber SBerfe, er jeigte

ftd) in ber AuSeinanberfefcung feiner Sdjultbemata umfidjtig, mit ben

überlieferten Argumenten oertraut, fäfyig gu eigenen ©ebanfen. Aus

biejer Sdjutyit ftammt eine Arbeit über bie ScroetSgrünbe be§ gött=

litt>n UrfprungS ber Eibel, ein lateiuifdjeS ©ebid&t auf bie ©rö&e

ßnglanbs, ein anbereS über ben Urfprung ber Spradje.
1

3n Sebenljaufen blieb er bier 3al)rc, oom Cctober 1786 bis

Cctober 1790. §ätte eS ftd) bloS um bie geijtige föeife gefanbelt, fo

uwrbe er föon im £erbft 1789 mit ber brüten Promotion, bie er in

Sebenfmufen erlebte, auf baS Tübinger Stift gefommen fein; inbeffen

bielt ibji aus Ütücfftdjt auf fein Alter ber Sater felbft gurüd, benn es

fehlten if)tn nod) oier 3abre bis jur borgefefcriebenen Altersstufe. Als

ober im näcbften 3aljr bie Promotion ber $enfeuborfer ßlofterfdjule

einige ifjrer ©lieber (aus biSciplinarifdjen ©rünben) Oerloren Ijatte, fo

toünfdjte ber ÜBater, bafj feinem Sofme erlaubt toerben möge, in eine

jener ßücfen einzutreten unb auf biefe SBeife brei %a§xe früher, als

boS ©efe| Dorfa^rieb, bie Unioerptät ju bcjiefjen. 2)ie (Srtaubnifj

toürbe in Stuttgart nidjt obne Sdjtoierigfeit erteilt, unb fo fam bcr

fönfoefmjäbrige Sdjetting im Cctober 1790 nad) Bübingen. $aS
natürlidje Setbftgefüljl feiner geiftigen ßraft unb ^Begabung Ijatte burd)

bie Orrü^reife unb ben immer fiegreidjen SBetteifer mit fo öiel älteren

s
])titfd)ülern fdjon eine fdjarfe Ausprägung genommen, bie ben @f)arafter

j©ar geflärft, aber aud) baS Selbftoertrauen unb ben G^rgeia au&er=

orbeutlid) geweigert ^at."

2. 3)ie afabemifdjen 3Qb"-

$ie nädjfien fünf 3abje gehören bem Sübinger Stift, baoon

toaren bie beiben erjten ben plulofoptyfdjen Stubien, bie legten ber

1 Sobgcbii^t »Ad Angliam« in 81 SDiftidjen; De origine serraonis humani

in 47 fceyametcra (5rübja$r 1790). — » SBgl. 3- Älaibct: $Ölberlin, fcegel unb
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Ideologie gewibmet. 2)ie ©lieber einer Promotion würben balb nach

ihrem Eintritt in Bübingen burd) eine '-Prüfung Iocirt, jeber erhielt

feinen bestimmten $latj, ber öffentlich befannt gemalt würbe. fRact)

bem erften f)ie& bie Promotion
;
©djelling mürbe in feiner Promotion

ber zweite, ber erfte mar ein gemiffer 93ecf. SBenn ber §erjog nach

Bübingen fam unb in feiner ©egenmart bie ©eminariften prüfen liefe,

fo mar e8 ©Ute, ba& ir>n ber *Primu8 burd) eine Wnrebe begrüfete.

$ie ©elegenheit bot fidt> balb. SBecf, fcfeüd)tern f
um fid) oor bem

$>ergog ^ören 3U laffen, bat ©chefling, bie SInrebc $u galten; biefer

tt)at e§, unb ber ^ergog fott bamit fo aufrieben gemefen fein, ba& er

befafjl, bei ber nflchften ßoeation ©chefling jum $rimu8 ju machen,

liefet immer mar ihm §erjog ßarl fo günftig. 93ei einem anbern

3raü, ber fid) einige 3af)re fpäter ereignete, ftanb ihm bic fürftlidie

Ungnabe {cljr nahe. 3)ie frangöfifche 9tet>olution, bamalS in ber §ochs

flutt) begriffen, fyatte auch unter ben Üttbinger Stubenten bis in baS

©tift hinein große Söegcifterung gemeeft, bie 93eridjtc aus ^Pari8 mürben

eifrig gelefen, franjöfifche 5rcir)citstiebcr # namentlich bie ÜJlarfeillaife,

überfetjt unb gefungen.
1

©chefling gehörte gu ben (Sntljufiaften unb

galt für ben Ueberfetjer ber 3)larfeiHaife. 35er £erjog, ber jetjt erfüllt

fat), was er bei ©djillerS Räubern gefürchtet, hatte faum ton ber ©acbe

gehört, als er nach Bübingen eilte, um felbft ben Sturm im ©lafe $u

befchmören; er liefe bic ©eminariften ocrfammeln; einige, barunter

©chelling, mufeten oortreten, ber $>erjog tyatte bie Ueberfefoung ber

Sflarfetllaife in ber £>anb unb hielt fie ©d)elling mit ben Sorten hin:

„2)a ift in Qfranfrcidj ein faubercS Liebchen gebichtet morben, mirb oou

ben 2JtarfeilIer 23anbiten gefungen, fennt Gr es?" £ann folgte eine

tüchtige ©trafprebigt, unb gutetjt manbte fid) ber £>eraog niit ber tJrage

an ©chelling, ob ihm bie ©adjc leib fei, worauf biefer mit bem ©e=

meinplatj geantwortet haben foll : „3)urd)laud)t, wir fehlen alle manniaV

faltig". $er SSorfall aus bem Srflhjaljr 1793 machte ben Gltern

©djellingS großen Kummer, wie einige beforgte SBricfe beS 93atcr8 an

ben ^rorector bezeugen.
2

Stelling in ifjten tötoäbifdjen Jugenbjaljren. <£in fteftblatt jur Jubelfeier bei

Uniberfttät Bübingen (Stuttgart, CSolta, 1877). 6. 103-146.
1 3)ie Saue erjäblt, ba& bie jungen Seute einen ftrctfjeitäbaum errietet

nnb umtanjt Gaben. Sie 2f)atfa<he ift richtig, aber Tie tjat fi<^ etfl na$ ©«helling«

etubienjett begeben. Hu« ecbeOing« ßeben. III. 6. 251 ff.
- « (Sbenbafelbf*.

I. 6. 31 ff.
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Unter feinen Gompromotionalen befreunbete tid) Scbelling befon=

berS mit ^Pfifter, ber fpäter ©eneralfuperintenbent würbe unb ficf> als

$ifiortfer h*röorgethan $ai; unter ben älteren Stiftlern ftnb uns

namentlich $met mistig, mit benen Stelling eine oertraute 3ugenb»

freunbfdr)aft pflegte, beibe fünf Safjre älter als er: #ölbcrlin unb

£egel. 2ftit bem erjlen führte ihn bie Begeiferung für baS griechifdje

SUterthum , mit bem anbem ber 6ifer für bie $t)ilofop^ie jufammen.

(Sin britter jener älteren Jreunbe, Samens SRenj, ben ©Delling für ben

talentDoflpen feiner Kommilitonen gehalten Ijaben foll, ift früt) geftorben.

Bon ber Jtlofterfchule unb bem oäterlichen Unterri^tc her hatte

Stelling eine Borliebe für bie femitifchen Sprachen nach Bübingen

mitgebracht, er galt für einen tüchtigen Hebräer, trieb unter ber ßei=

tung oon @hrtfttan Jriebrich Scbnurrer fleifeig oltteftamentlidtje Stubien,

unb e« fcf)ien, ba& er in bem pbilologifdjcn unb namentlich orientalifchen

gacb feinen Beruf unb feine eigentliche Stärfe habe. 9lflmät)litö bräng=

ten fich bic pbilofophifchen Stubien mehr in ben Borbergrunb. genährt

freilich nur burch Bücher unb eigenes 9lad)benfen, faum burch Bor=

lefungen; benn es gab in Bübingen feinen ßchrer, ber in ber tytyiio=

fophie einen ähnlichen ßinflujj auf Schefling h^tte ausüben tonnen,

roie Scbnurrer in ber alttejtamentlidjen Geologie unb Storr in ber

$ogmatif. $loucquet mar tobt, Böf langmeilig, Slbel (einft Schillers

Lehrer auf ber Äarlsfcbule) höthftenS in ber ^ßfbdjologie noch einiger^

maßen anregenb. So ^atte Don bem Äatheber aus Scbelling nichts

ut erwarten. 2)en erften tintrieb oerbanfte er einem feiner ßehrer

Don Bebenhaufen her, SfamenS JRcuchlin, biefer hatte ihm pbilofophifaV

Sucher ju lefen gegeben, juerfl {JcberS ßogif unb 9ttetapf)t)ftf, bann

SeibnijenS Sflonabologie unb eine Sammlung philofophifcher Sfuffäfce

Don ßeibnig, (Harfe, ftetoton u. a. in franjöftfcher Sprache, melcheS

Such er bem hoffnungSoollen Schüler gum 2lnbenfen febenfte. $ie

beiben legten Schriften »irften anregenb auf Scbelling, bagegen hatte

JeberS 5ERetapt)t)flC ihn oöHig niebergefcblagen , unb jmar aus einem

recht charafteriftifchen ©runbe: baS Buch mit feinem trioiaten Inhalt

erfchien ihm fo beutlich unb fo leicht, bafj er überzeugt mar, es un-

möglich oerftanben $u hüben.
1 So hotte er, als er nach Bübingen

1 9loch fünfjig 3atjre fpäter fat Stelling in feinen SBerliner SBorlefungen biefer

©irlung ber Of«berfö)en ßogif gebaut, ofjne ju fagen, bafe er felbfl es toar, ber

bie «rfa^rung gemacht hatte. Einleitung in bie ?fjilofoph" ber Cffenbatung.

3»eite »otlcfung. 8. 20. Sttbtf). II. 93b. III. 6. 20.
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tarn, öon fetten her ^l)i(ofopf)ie nur einen (Einbrurf bcr Ceibnigifd)en

ßefjre empfangen, bic Jtanttfa^e mar if)m nod) verborgen. 3)a lernte

er ©d)ul$e3 Erläuterungen ber Jhitif ber reinen Vernunft fennen unb

beenbete nad) einer eigentyänbig bem ÜBudje etngefd)riebenen 93emerlung

bie erfte ßectürc ben 23. Sttärj 1791. 1
2>rei 3af>re fpäter, in ber

Ickten 3cit feines Üübinger Aufenthalts, roirb er burd) bie erften

©djriften SidjtcS über ben ©eift ber tritifdfoen ßcljre böüig ins Jtlare

gefegt, unb feine eigene probuettoe ©elbftthätigfeit in ber *pf)ilofoplue

fommt suin 2)urd)brud); er erfennt in bcr SBiffenfcf)aftfitcf)re ben wahren

unb einzig möglichen Qfortjdjritt ber frittfdjen SDenfroeife, in ben Äam
tianern beS gcmöljnltcbcn ©d)lage8 ben surütfgeMiebcnen unb uuedjten

JtantianismuS, bcibeS mit einer mirflicben üttadjt über bie neuen fort*

betoegenben 3been ber $^ilofop^ie. liefen ©tanbpunft erobert gu

haben, ift bie reiffte unb nridjtigfie Jjrrudjt feiner alabemifdjen ßehrjahre.

Untcrbeffen hat er audj auf theologiidjem ©ebiete, namentlid) in

ben alt- unb neuteftamentlidjen ©tubien, rüftig fortgearbeitet; er ift

auch t)ier felbftbenfcnb ^u Ueberjeugungen oorgebrungen, aus benen er

bie 9ttd)tfdjnur gu einer nnffcnfd)ajtlid)en ©rforfdmng ber biblifdjen

©djriften fid) oorjeidjnet. (£s ift benmnberungSroürbig, mit welcher

reifen unb ftcr)ern ßinfidjt biefer achtzehnjährige Jüngling bie 9ioth=

menbigfeit ber hiftorifaVfritifchen Stiftung erfennt. Sin richtiger

Sact leitet ben ©ang feiner neuteftamentlichen ©tubien üon ben pau-

linifdjen ©riefen gu ben fbnoptifc&en (Soangelien. $n ben Sauren oon

1793-94 hatte er bie Nbftcht, eine IRcif»c btftorifrf)=fritifdr>cr 2lbl)anb=

lungen gu febretben, tooju ber Entwurf ber Horrebe noch erhalten ift.

£ier gilt ihm bie rein gefduditlicbe grflärung ber Söibel, „bie ^iftorifa^e

Interpretation berfclben im toeiteften ©inn" als ber leitenbe ©cftcbtS:

punft, als baS 3icl aller gelehrten unb fritifeben Unterfud)ung; eine

baoon unabhängige pbilofophifd)=atlegori[d)e (SrHärungStoeife fei in

miffenfdjaftlia^er §inficbt ebenfo unoermögenb als bic bogmatijdje 3n-

fpirationstheorie; ©rnefti habe mit 9ted)t bie grammatijcbe (Srflärung

bcr aflegorifd)en unb pbilofopbifcbcn entgegengeht, aber fie reiche bei

ben meiten ©renken, innerhalb bereu fid) biefelbe bewege, ju ber ßöfung

ber toiffenfdjaftlidjen Aufgabe nict)t aus. (SS fei nicht genug, ben

SBortfinn heranzubringen, man müffe bie Sebcutung unb ben Inhalt

1 9io$ fünfeig 3af)te fbittet, am 6<&lu& bet eben enoafmten Sorlefung, em.

pfletft er feinen Syrern biefe« fcülfdmittel junt ©tubium bet flritil bet reinen

»ernunft. 6. 33.
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ber ©orftetlungen erfennen unb genau miffen, roaS fu& biefer ©chrift*

ftcüer in biefem 9lu8fprud) tDtrHtc^ gebaut ^abe; bie8 aber fei nur

möglich, nenn man bie gefdjichtliche (Sntmicflung ber 2)orf!ellung§arten,

ben gefchichtlidjen ßharafter ber ©djriftfteller unb ©Triften, ben ©etjt

ber 3*itolter unb beren ©onberung t»erftct)c. So mirb bie gange (£rs

flärungStoeife ber Söibel auf einen ©eftcbtäpunft geführt, ber mit aller

Unbefangenheit bie ^iftori^Iritifa^e ©runbfrage pellt: wie finb bie

bibltfd^en Schriften enrftanben? 2)ie Slothmenbigfeit biefeS ©eficht§=

punfteS lägt fich nidjt einfacher unb fibergeugenber außfprechen, als e8

in biefer SBorrebe be3 Tübinger ©tipenbiaten gefchieht: „Wart betrachtete

nur gar ju oft bie heiligen Urtunben als ©Triften, bie plöfclidj Dom

Gimmel gefallen mären, bie man au8 allem 3ufammenhang herau§=

nehmen unb al§ gang ifolirte SJcnfmale 6etracf)ten müffe, bie unab=

hängig öon ben 93orftellungen, ben ^Bebürfniffen unb allen Umftänben

berjenigen 3eit, in ber fic entftanben, nur auf ein in entfernten 3aljr=

tmnberten erfi üollfommen au§jubilbenbe§ ©Aftern beregnet wären, in

bie man oft auch alle mögliche 3Betdr)ett , ohne Sftücf ficht auf bie @m=

pfänglichfeit berjenigen ÜDcenfdjen, benen fie junächft beftimmt mären,

hineintragen bürfte, menn fie nur juoor burch ba§ hergebrachte ©tjftem

geheiligt mären, ba8 bann boeb mieber nur au8 jenen ©djriften geköpft

fein foltte." „§i)iorifche Interpretation im meiteren ©tnn befafet bem=

nach nicht nur gTammatifdje , fonbern auch ^iftorifc^e Interpretation

im engeren Sinne be3 2Bort§. $ene geht bloS auf bie Sebcutung ber

25orte, auf ihre oerfduebenen SBenbungen, formen unb (Sonftructionen,

biefe nimmt ihre 93elege aus ber ©efchidjte überhaupt, inSbefonbere

aber aus ber ©efdjid&te ber Seit, au« ber bie Urfunbe, welche ausgelegt

»erben fofl, herfiammt, au8 bem ©eift, ben Gegriffen, ben 2Jorfteffung§=

unb $arftellung8arten, bie jener Seit eigentümlich finb.
1

5iicht blo8 bie bogmatifche 3nfpiration8theorie, fonbern auch bie

Philofophifch'allegorifche 6rflärung8roeife fteht ber gefchichtlicben entgegen.

Sei ber SBillfür, bie attcS au8 allem ju machen oerfteht, Oerliert bie

$htf°foPhie # totm fie bie ©rflärung ber üöibel beoormunben mill, jebe

toirfliche ßinficht unb miberffrebt aller echten religiöfen ?lufflärung.

3m 3ntereffe ber letzteren roirb treffenb auf bie Abwege cjingcroicfcn,

bie eine folche ungefchichtliche unb miüfürliche (£rflärung§meife unter

1 Gntteurf ber JBotrebe ju ben ftflorifö.fritifihen 21 bb anbiungen ber 3a$re

1793-94. Hu« ©«heHingS ßeben. L 6. 43 ff.
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bem tarnen ber ^^ilofop^ie nimmt. „$er fo gepriefene philofophifche

©cbarffinn pflegt ben gefunben SJlenfcbcnoerftanb unb bie helle hiftorifcbe

Stnfchauung nur gar zu oft unb gerabe ba am mciftcn flu üerlaffen,

»o gerabe biefe nur feine fidjerften Ofü^rer gur SBafjrheit werben

fonnten." „(£S i|t eine ßleinigtett, allen möglichen Behauptungen eine

getoiffe philofophifebe Sinctur zu geben unb burdj eine getoiffe ty$\lo=

fopbie felbft bie größten unb auffaffenbflen Ungereimtheiten im SReidje

ber Geologie zu naturatifiren; e8 tft leichter, gegen einen offenbaren

Sfcinb, ber fid) freirotttig unb offenherzig aller ^3^iIofopt)ie entfdjlagt,

bie ©adje ber Slufflärung zu oertfjeibigen , als gegen einen tfettnlid)en

Öeinb, ber ben gefunben üücenfcbenöerftanb gu befielen unb in ben

»©cbaafsfleibern ber Sß^itofoptjie« einfjerzugehen fudjt.
1 "

2luS feinen biblifdjen ©tubien fdjöpft ©djefling bie 2h*möta fo=

»ohl für bie phtlofophifaV ^Ibfjanblung, momit er ben 26. September

1792 ben 9flagiftergrab ber SP^itofopc)ie ertoirbt, als für bie theologifcfje,

bie er im 3uni 1795 unter bem SJorfitje ©torrS öcrtr)eibiöt unb mo*

mit er feine afabemifebe SBilbungSzeit im Tübinger ©tift öottenbet.

$a8 $hcma ber lederen, eine fehr mistige Ofrage aus bem Urchriften=

thum, betraf baS Serbältnig be8 ©noftiferS 2Jcarcion zum Slpoftel

$aulu8: ob nämlich 5Harcion bie ^aulinifcben 23riefe mirflicb Oerfälfdjt

habe? 3n feiner Slbbanblung »De Marcione Paulinarum episto-

larum emendatore« tooHte ©Petting beroeifen, bafj jene Sefdjulbtgung

grunbloS fei. 3)a8 philofophifebe &b*nia geht auf bie biblifdje (Sr=

Zählung be8 ©ünbenfaflS im brttten Kapitel ber ©encftS: „ßritifaVr

unb philofophifa^er ÜBerfucb zur (Srflärung beS älteften ^h^ofophems

über ben llrfprung ber menfglichen Uebel".
2

2Bir miffen bereits, roie in ©Bellings tbeologifdjen unb biblifeben

©tubien jener ^iflorifc^=fritifc^c ©efiebtspunft fich frühzeitig geltenb

machte, ber feine Slufmerffamfeit auf ben Urfprung unb bie ßntftehungö»

weife religiöfer 93orfteHungen lenfen mufjte. (Sr hatte gefeben, tote e8

in ber 9ktur biefer Sorftcüungen liegt, namentlich in ihren erften

(Snttoitflungöftabien untoillfürlicb in bie gform ber Sichtung einzugehen

unb ben Gbarafter beS SfltotbuS anzunehmen. ®aher mufjte bei feinem

Sbeengange biefer Begriff beS 2Jh)tbu8 unb feine (Srfcbeinung in ber

JReligionSgefchichte ihn befonberS feffeln unb miffenfehaftlich befdjäftigen.

1 Sbenbaf. @. 40. — - Antiquiswirai de prima malorum humanorum
online philosopbematis Genes. III explicamli tentamen criticum et philo-

eophicura. § I— VII. 6. 20. Hbtb- I. 23b. I. S. 1-40.
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Seine 3ugenbjnf)re. 15

Sie biblifdje €r$ät)lung com Sünbenfafl war gleidjfam ba3 concrctc

©eifpiel, an bem er geigen n>oUte # ma§ TOt)tt)u« ifl, mie er entfielt,

»a« et in bem gegebenen Salle bebeutet : ein SBerfudj. ben SSegriff beä

3Rb,tb,u8 auf bie SBibelerflärung anjutoenben, mit bem fein ßeljrcr

edjnurrer teineäioegS einoerfianben mar. 2>ie ©eifte3art unb Sprache

bei olteften Sttenfdjljeit bebinge, bafe allgemeine 2Bab,rfjeiten finnlid)

unb finnbilblidj bargeftettt werben, umoillfürlid) unb ungefuö)t. So
entfiele ber ÜRutfyuS. 3)er biblifdjen ©efdjidjte Dom Sünbenfaß liege

ein ^fnlofopljem gu ©runbe, beffen Urfprung man auf ägtjptifdje

^Tteftermeis^eit unb Inerogloplnfdje S)arfteHung gurürffü^ren müffe.

2Rit beiben fei SttofeS Dertraut geroefen ; er Ijabe eine ägtjptifdje *ßrieftcr=

lebje in rjierogtyplnfdjer 3)arftetlung als Storbilb oor fidj get)abt, au«

ben I»eroglr#Iniä)en Gljarofteren erfläre ft$ Saum unb Solange, £er

fcerborgene Sinn aber be§ ©anjen, baS eigentliche <pi)ilofopfern fei bie

ftfjre Don bem Anfang unb Semeggrunbe atter menfdjtic&en Hebel,

womit ba§ golbene 3eitalter Oertoren geb,e, namlid) oon ber Unju--

friebent>eit mit bem gegenroärtigen 3uftanbe, toeldje felbft aus bem

Streben nad> §öf>erem entfpringe, unb bie tieffte SBurjel biefe« Stre=

benfi fei bie SBi&begierbe. Sie ftreben nacb, Ijöcbjter (Srfenntnijj unb

fie erreichen (Slenb unb Stob
;

baljer ber ©runbgebanfe be3 ©anjen,

nie fid) ©Delling in ber nädjften 2lbf)anblung auSbrücft, peffimiftifd)

gefärbt fei, e$ fei „bie ßlage eines jroeifelnben 2Beifen". 9113 er biefen

3tajud) fdjrieb, roaren if>m £ant§ 9lbl)anblung über ben mutfnnafc

liefen Anfang ber 9Jlenfd)cnge[d)icf)te unb über ba3 rabicale Sööfc in ber

5Renid)ennatur gegentoärtig, ebenfo §erbcr§ 9luffat} über ben ©eift ber

t)ebrätfct>en *Poefie unb über bie ältefte Urfunbe beS ^enfdjengefdjled)t§.

$etjt trieb e§ ifjn, feine ©ebanfen über ben SJcbtljuS toiffenfd)aft=

lid> gu orbnen unb al§ Sljeorie baraufteilen
; feine Unterfudjung galt

nidjt metjr biefem ober jenem einzelnen ftatt religiö$=mötl)ifa)er 95or=

Teilung, fonbern ber 6ntftef)ung ber 3flötf)enbilbung überhaupt. Um
Älortjeit in bie SBegriffsbeftimmung ju bringen, müffe genau unter=

Rieben werben s^tMen Sttütlni*, Sage unb ^tnlofopljem. 3m fol=

genben 3a^r 1793 veröffentlichte Sc&efling im fünften Stücf ber $aulu8=

fäen „3JJemorabilien" feinen 91uffa§ „lieber 9Jctotljen, f)iftorifd)e

Sagen unb $Ijilofopb,eme ber älteften SGBclt", morin gezeigt

tourbe, mie 5Rtjtl)u§ unb Sage fieb beibe auf bem SBege ber Ueber=

lieferung burd) unmittfürlicbe S)ia)tung auSbilbeu, bie Sage %$akn
unb ^Begebenheiten, gefdjidjtlictje ober erbid)tete, ber SJctjtlmS im engeren
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16 SBtograpfjifäe 9la($ti<$ten. 6c$cUtngö Aufgabe unb Stellung.

Sinn Cctiren unb ffia^ettcn aum ßern tjabe, baljer eine S3erfähmel=

jung oon <pf)ilofopf)em unb 6age bilbe, benn et gebe SBaljrljeit in

gefähiähtUaher Jonn. 3m toetteren ©inn toirb auch bie ©age 2ttl)tlju«

genannt; bal)er werben tjiftorifahe unb pf)ilojop!jifähe $Rl)tl)en, mötfjifähe

©efähiahte unb mütljifahe ^ßfjilofopfjie untertrieben unb auch bie 9Rög=

Udhfeit bargetfjan , toie ftdj beibe bereinigen, Ijtflortfähe ©agen p^tlo-

fopljifah werben, ^}f)ilofopl)eme ftdh in biefelben einfletben !önnen; es

toirb Ijingetoiefen auf bie trabittoneffe £>erfunft, auf bie poetifahe @nt*

fteljung tntytfujdjer 93orftettungSroeifen, auf bie pftiähologifähen 2rieb=

febern einer foldhen Sichtung, bie untuiOfürlidj fjeroorgclje aus einer

finbliaVn ©eifteSart, aus bem Sebürfnifj, bie 2Baf)rf)eit finntid) anju=

flauen, aus ber Unfäljigfeit , fie fahon abftract ju benfen unb bar3u=

fteffen. WuS ben üerfähiebenen Birten menfähtiaher SBorfteffung unb aus

bem Urfprunge berfelben toirb ber 3nljalt fotooljl ber mtjUjifahen ©r=

fähiahte als ber mMifdjen *I)f)iIofopf)ie bargetfan unb ber ©efiahtspunft

erfdjloffen, unter bem fie betrautet unb erflärt fein »offen.

Sie pfjtlofopln'fahen Stbljanblungen aus ben Sauren 1794 unb

1795 über bie Sflögliahfeit einer 5orm ber ^ßfjilofopfue überhaupt, Dom

3d) ati ^rineip ber ^fjttofopfjie ober über baS Unbebingte im menfaV

liähen Söiffen, bie neue $ebuction bc§ ftaturreähtß, bie pfjilofopfjifahen

Briefe über Dogmatismus unb ßriticiSmuS, foffen r)ier nur biograpfjifdh

ermähnt fein; toir toerben fie fpäter, toeit fie ber pfulofopljifahen Gnt*

toirffang ©ahcffingS angehören unb beren erften Slbfdjnitt ausmalen,

genau oerfolgen.

3. £aft geiflige ©rgebnt&.

(£rtoägen toir ben ©eifteSertrag ber Tübinger fo finb grofje

unb fruchtbare ßrgebniffe in bem jtoanjtgjälfrigen Jüngling reif ge=

toorben: er f)at in ber ^tyilofopfcie ben ©tanbpunft ber 9öt jfenf aha ft$=

lefjre fo fiaher unb eigenmächtig ergriffen, bafj er bidjt neben bem

Sfteifter fte^t unb geraben 2öege8 baS üjm eigentümliche erreichen

toirb; er Ijat in ber Geologie, im £>inblid auf bie biblifähen Urfunben,

ben ^tftorifoh = fritifchen ©tanbpunft getoonnen unb fiäh benfelben

au« eigener (Sinfiaht mit affer ßlarljeit Dorgefefct, b. Ij. er ergebt bie

gefchiahttiche $enftoeife im ©egenfafc jur abftract=pljilofopf)i[ahen, unb,

toaS mit ber gefahichtliahen Senftoeife genau gufammenl)ängt, er t)at bie

Sebeutung beS SRntljuS in ber Religion, bie ber 9ttt)ttjologic in ber

5Religion8pt)ilofop()ie bereits fo tief unb grünbliah erfaßt, baf? biefe

©infiaht in ib,m forttoirft. ©o ift nidjt gu oerfennen, bafj in bem

Digitized by Google



iiou ben alubentijdjen öefjrjafjren jur alabcnttidjen 2auf6aljn. 17

Tübinger ©tiftler fdjon hie Anlagen beifammen unb in Sljätigfeit

jinb, »eldje in ben großen ©einarbeiten beS fünftigen ^fjilofopfjen fidj

enrarideln. S)ie SEBenbung, bie er entfebeiben fott unb too^u er felbft

in jenem fpäteren SRücfblicf ftcb berufen fanb, tft fd^on oorgebilbet. 6r

loirb jene beiben 5o^orcn » bie nod) aus einanber liegen, bie 9Btffcn=

täaftslcjre unb bie gefdjidjtlicbe SJenfroeife, jufammenfügen unb aus

ber ßinftd&t in bie €ntjteljung ber ßrfenntnifj fid) ben 2Beg Bahnen

jnr (Einftc^t in bie (Sntfteljung , ba§ SBerben unb bie ßntroidflung ber

Singe. €s ifl nichts geringeres als „ber 3)urdjbrud) in baS freie

offene Qfclb objectioer BiffenfdjafT. 60 r)at er felbft biefe SBenbung

bqeid&net. 25er $urä)brudj an einem ^unft ifl in einem Äopf, rote

ber feinige, ber ®urä)brudj überhaupt. SBaS er ber Religion gegen=

Aber fdjon geforbert f)at, toirb er ber SRatur gegenüber notyroenbig

oerfutften unb a»ar, toenn bie ©adje grünblid) gefcr)er)en foll, gunädjft

oerju^en.

ÜBorberljanb feljen mir ir)n, am ßnbe feiner afabemifdjen ßeljr*

jaljre, Quf gleicher £öf)e mit 5iä)ten, toeniger oon ifjm geleitet, als oon

feinen 3been erfüllt unb üortoärts getrieben. 3115 §ölberlin £>ftern

1795 oon 3ena, »0 er Orienten gehört Ijatte, in feine §eimatfj gurücf=

reifte unb €5d)eÜ*ing in Bübingen befugte, fonnte er ben jüngeren

fjreunb, ber fid) in ber Sßr)ilofopr)ie nidjt genug gett)an Ijatte, mit ber

SBerftä)erung troften: „Sei nur ruljig, bu bift gerabe fo roeit als Sidjte,

i(b, fyibe ifjn ja getjörtV

StoeiteS (Sapitel.

Don &tn ökfloemif^fn Ce^rju^rrit ptr ahab*mifdjrn £aufbaljn.

(ftooember 1795 bis 3uti 1798.)

I. 3leue ßebensftellung.

1. innere ©ä&rung.

$iefe 3ar)re finb im ßeben ©Bellings bie ©turm= unb $rang=

epodje. £ie ßetjrja^re finb boHenbet, bie SBanbergeit beginnt. SBaS

in einem bebeutenben unb jufunftsoollen Sflenfdjenleben in folgen

• *u4 6$elltng* ßeben. I. 6. 71.

Ä. 3if*et, fef*. b. neuem Wilof. VI 2
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18 3)on ben afobemifdjen fiet)rjat)ren

Spodjen gu galten pflegt, ift in biefem Jünglinge mächtig: bas ©ejüfjt

jugenbfrifdjer, fdjon erprobter ©eifteSfraft, eine feurige Sljatentuft. btc

große Aufgaben noch unbeftimmt oor fid^ fieljt, bie ©ehnfuebt ind

SBeite, bie SBegierbe nad) anberen SBeltguftänben , bie baS aufwärts

ftrebenbe, öon neuen 3been erleuchtete ©cfd)ledt>t Uraufführen foU. S)cr

©cfjwung ber frangöfifdjen SReoolution ^atte ihn ergriffen; bie beutfdje

tp^itofopr)te , beren er fidj in ihrer bamalS ^Öc^flen 3orm bemächtigt,

trotte ihn gegen baS alte Softem ber Rheologie unb ^ß^ilofop^ie in

einen energifch ausgeprägten ©egenfat} gebracht. 2>er ßantianiSmuS

gewöhnlichen ©djlageS erfchien ihm fchon alt unb lebensunfähig. Gr

unb feine Sreunbe foßten für »bie gute Sache" mirfen unb werben;

feine enge §eimath, „baS Pfaffen» unb ©chreiberlanb". wie er fie

nannte, flieg ihn ab; in ber gerne locfte ihn am meiften $ari«. SBir

laffen feine bamalige ©emüthSftimmung felbft reben, wie er fte in

einem SBrief aus bem Anfange beS 3ab,re 1796 gegen feinen Sfreunb

§egel äußert, „©ewiß, lieber Orreunb, bift bu inbeS nicht untfjätig

gewefen. $aft bu Don beinern ^lane inbeS nichts ausgeführt? 3dj

roartete immer, etwas Don ben JRefultaten beiner Unterfuchungen irgenbwo

gu finben. Ober h<*ft bu etwas ©rößereS unter ber £>anb, baS 3eit

forbert, unb womit bu beine Sminbe auch einmal überrafchen wiüft?

3n ber 2hat, ich glaube oon bir es forbern gu bürfen, baß bu bid)

auch öffentlich an bie gute ©acbe anfchließeft. ©te t)at inbeS mehr

Srcunbe unb S3ertf)eibiger befommen, als ich in meinem legten ^Briefe

gu hoffen wagte. (SS fommt barauf an, baß junge Gönner, entfehieben

alles gu wagen unb gu unternehmen, fich bereinigen, um oon oerfchie=

benen ©eiten her baffelbe 2Berf 3U betreiben, nicht auf einem, fonbern

auf Derfchiebenen Segen bem 3iel entgegengugehen , unb ber ©ieg ift

gewonnen. 68 wirb mir aüeS gu enge hier — in unjerm *Pfaffen=

unb ©chreiberlanb. 2Bie froh toiß ich fein, wenn ich einmal freiere

£üfte athme. (£rft bann ift es mir oergönnt, an $läne auSgebcljnter

Üfjätigfeit gu beuten, wenn ich fie ausführen !ann, unb auf biet),

greunb, auf btdt) barf ich gewiß babei rechnen?"
1 @iu §auptobject

feines SBiberwiflenS war bie orthoboje, mit Äantifchen Argumenten

bewaffnete ^tjeologte. Als er ein halbes 3af)r früher bemfelben Jreunbe

feine theologifche Abljanblung über ben 3Rarcion fehiefte, fehilberte er in

feinem SBriefe biefeS bamals fehr oerbreitete unb einflußreiche ©emifeh

' flsbenbafelbft. I. 6. 92 ff.
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,ßanttj$er ^ß^ilofo^ie unb ortljoborer ^^eotogie, ba8 ihm fdjlimmer

unb oerberblicher erfaßten, als ba8 äujjerfie Ooegentheil bei 9lufllärung.

v3gnoratt^ Aberglaube unb Schmärmerei Rotten allmählich bie 2Ra8fe

bei 2Jcoralität unb, ma8 noch meit gefährlicher ift, bie SttaSfe ber

51u[flärung angenommen." „2Jcan toottte leine gelehrte, man toottie

nur moralifäVgläubige Geologen, ^P^ttofop^en, bie ba8 Unvernünftige

vernünftig machen unb ber @efRichte fpotten. 3)och bu fottft einft

münblich eine ^haraherifii! biefer $eriobe betommen, ich glaube ihren

@eiß fo gut als irgenb ein anberer ju fennen. 3$ bürge bir bafür,

baß bu erftaunen mürbeft. 2)u erljältft fytx meine 3)i8putation. 3$
war genötigt, fte fchnett ju fdjreiben, unb ermarte beSmegen beine

Äüthficht. ©erue hotte ich ein anbere« £hema gewählt, menn ich frei

gercefen märe unb ba8 erfle Ztyma, ba8 ich bearbeiten motlte, über

bie £auptmaffen ber älteren Drthobojen gegen bic ßetjer, unb ba8

oljne mein SBerbienft bie bei&enbfte Satire gemefen märe, mir nicht

gleich anfangs prioatim mifcrathen morben märe." 1

2. Stellung alt $ofmetfter.

ftachbem er baS Tübinger Stift oerlaffen hatte, brachte Schelling

bie legten Sommermonate be8 3aljre8 1795 in bem elterlichen £au[e

Hi Sdjornborf $u, mo bamalS fein SSater fchon feit mehreren 3ahren

guperintenbent mar. §ier hat er einigemal für ben SBater geprebigt.

6cm SBunfch, gu reifen unb bie Seit in ber grembe fennen $u lernen,

liefe fidj unter ben gegebenen SBerhältniffen nur baburch erfüllen, bau

ei §ofmeifter unb Begleiter junger (Ebelleute mürbe, ju beren &u8«

bitbung SReifen im $u8lanbe gehörten. 2)ie (Gelegenheit bagu bot ftch

bolb. 6in folcher £ofmeifter, ber ihre Stubien leiten unb fie auf

Unioerfitäten unb 9letfen begleiten follte, mürbe für jmei SBarone

ftiebefel gefucht, bie bamalS in Stuttgart bei bem ^ßrofeffor ber fran-

jöfijdjen Citteratur Ströhlin in $enfton toaren. 3)er SBater betoarb

Üd) um biefe ©teile für ben Sohn, Ströhlin empfahl ihn, unb bie

^ormünber mifligten nicht ohne SBebenfen ein. Schelling ging fchon

gegen Anfang be8 §erbfle8 1795 nach Stuttgart, un ftch oorjuftellen

unb mit ben perfönlichen Sßerhältniffen oertraut ju machen; er mürbe

im ftooember £>ofmeifier ber beiben jungen €belleute. ©8 mar bei

bem Antritt ber Stelle eine Steife nach 3fwnf«ich unb (Snglanb, toie

e* fcheint, in ficherjte 2lu3ficht gefteHt, inbeffen tourbe auä ber Sache

1 «benbaf. I. 6. 78 ff. 33er »tief ift »om 21. 3uli 1705.

2*
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20 3Jon ben afabtmiföen 2tfytjaf)rtn

nicht«, bcnn feine 3öglinge foflten granfreich erft betteten, nadjbem

ba3 ßömgtfjum tDieber^ergefteUt unb ber Qfriebe mit ßnglanb gefdjloffen

fei. ©o blieben gerabe bie fünften oon ©djelling gehegten Hoffnungen

unerfüllt. ©tatt ber Steife nach *Pari§, oon ber er geträumt hatte,

follte er junäcbft bie beiben Stiebefel nach ßeipgig auf bie UniOerfttät

unb bann weiter auf einer Stunbreife an ben beutfdjen Höfen begleiten.

Storker aber wollten if>n bie SBormunber noch per(öntict) fennen lernen

unb feine ©eftnnungen prüfen. 35iefe SBormünber waren ber ©eheim*

ratr) oon ©atjert in $armftabt, ber gugleidj bie öormunbfcbaftlicben

©efdjäfte führte, unb ber (hbmarfcball Oon Stiebefel auf ßauterbaä)

in ßberljeffen. SJtan r)atte fid) fdjon forgfältig erfunbigt, ob er $emo s

hat, Stufftärer u. f. f. fei. Unb ©djelling burfte wohl gweifeln, ob

man ifm in biefem fünfte ftcher befinben werbe. Orür alle ftdtte aber

war er froh, wenigften« au8 SQBürttemberg ^erauSgufommen , unb ent*

fd&loffen, felbft Wenn baö aScrrjältnife fieb töfen fottte, jundebit nicht in

bie §etmat^ aurücfjufehren, fonbern auf eigene Stedjnung ftd) einen

*Plafc im SluSlanbe gu fueben. @r baebte an Hamburg. 1

3. S)ie Reife na<$ ßetyjig.

©üblich au Anfang be§ ffrühjabrS (ben 29. 9Jtärs 1796) würbe

bie Steife angetreten, man blieb faft oier Söodjen unterwegs unb fam

erft <£nbe Slpril nach ßeipjig. ©ine Steife oon Stuttgart nach ßeipjig

in ber bamaligen 3«tt unb für jemanb, ber gum erften mal bie Srembe

fah, bot eine SJlenge benfwürbiger Srlebniffe, bie ©Delling ausführlich

in einem Tagebuch nach §aufe berietet bat. 2>er 2Beg ging über ßubwig$=

bürg, ^eilbronn, §eibelberg, Mannheim, 3)armftabt, ©otlja, Söetmar,

3ena. 3u ^eilbronn wirb bie Familie 2)egenfelb befugt, bei welcher

©elegenfjeit bie ©rapn unferem ©djelling ihre fdjweren^öebcnfen anoertraut

über bie gefährliche SBerbinbung bürgerlicher ^ofmeiftcr unb abiiger

3öglinge, benn biefe 5lrt £>ofmeifter fiehe im geheimen 33unbe mit ber

frangöfijchen ^ropaganba, um bie abiige 3ugenb bemofratifcb su

machen. Gntjücft befchreibt er ^eibelberg§ ßage unb ©cblofc unb

fchilbert ergötjlid) einen fleinen $rofefforenfreiö , in ben er geraden.

Mannheim, jetjt ba§ Hauptquartier 2Burmfer§, furg oorher ba§

^PichegruS, trägt noch öUe ©puren ber Verheerung beä Kriege«, ben

bas beutfehe Steicb, feinem Untergang nahe, mit ber frangöftfeben Ste--

publi! führt; Oon ber Stheinbrücfe auB fieht er bie prächtigen 3agb=

' Gbenbaf. I. 6. 92.
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fcbitfe ber Äurfürflen üon tDcaina unb Srier, ein 93ilb au8 bem

mittelalterlichen 2)eutfchlanb , beffen Sage gegä^It ftnb ! SBo et eine

Gelegenheit finbet, üon Pfaffen unb öfterreichifchen ©olbaten $u reben,

fann er feinen 2BibenoiUen nicht ftarl genug äufjern. $n §eil6rotm

fteljt er eine Spenge öfterreidjifcber Offtciere, „lauter rohe, unau8fteh s

liehe SDlenfchen, bie mit einigen preufcifcben Dfpciercn einen fer)r ftarfen

Gontrafl matten. Sranbtoein unb 6. OTojcftät ber Raifer waren ber

einzige ©egenftanb ihrer ©efprfiche, fo toic e8 weiter ging, waren fie

»erloren. 9iod) falj ich ba einen ßanonifuS üon 6chell, bie üer=

roorfenfte Greatur, bie man feheu fann, zwergartig, mit einem §öcfer,

eingebogenen Seinen, ein ©efidjt, wo auch ber lefcte menfehliche 3ug

oe:twf*t War, ba« letbr>aftcfte <Bilb ber (frbärmlichfeit. 3<h hätte ge=

tDünfcht, ihn copiren $u fönnen. 6r hätte meine Slufmerffamfeit nicht

auf nch gebogen, wenn er nicht auf bem ßrtrem ber üJcenfchheit ftänbe.

Siefer SJcenfd) fafj ben ganzen Sag am ©pieltifdj, üerfpielte ein ©olb=

fiürf ums anbere, unb folche Auswürflinge füttert bie beutfdje Nation

mit ^frünben unb Hanonifaten su Sobe." 1 3n $armftabt erwartete

ben jungen §ofmeifter bie erfte Prüfung üon feiten be8 ©eheimraths

von ©aturt. Schrittng hatte fich auf einen aufgeblafenen ©mporfömim

ling gefaxt gemacht, fo fdjitberte ihn ber !Ruf ; er fanb gu feiner an»

genehmen Ueberrafcttung einen hodjgebtlbeten ÜJcann, ber ben ehemaligen

©öttinger *Profcffor nicht oerleugnete, einen begeifterten Verehrer ber

SHten, oott ber üernünftigften Hnficbten über (Sraiefmng unb ganj ber

SDcemung, baß bie ßeitung junger (Sbelleute nicht eingewurzelte 35or=

urtheile nähten, fonbern echte unb rjwntane ©eiftcSbitbung ju be=

förbem habe. 3n üöUigem 6inoerftänbni6 entwarfen beibe ben afa=

bemifchen Stubienplan, toornach bie allgemeinen SBiffenfchaften, ^P^iIo=

foppte , ©efchichte u. f. f. bie ©runbtage Silben follten. So mar

6a)etting§ hofmeifterliche Stellung für§ ßrfte befeftigt. 2ludj ber frei=

henliche Srbmarfchall in Cauterbach fanb ©efatten an ihm unb Oers

fpradj , wenn er feine Pflicht erfülle, alles für ihn thun $u ttjollen,

»ai SJcenfdjen möglich fei.
8

Unter ben Orten, »eiche bie weitere Steife berührte, waren bie

legten Oor bem 3iri für Schetling bie intereffanteften: SBeimar unb

Jena, bamat« oor allen anbeten bie beiben Sttufenftäbte 5)eutfchtanb3.

,£a3 weltberühmte 3ena", fchreibt er in fein Sagebuch, „ift ein fleineS,

1

Gfeenbafelbft. I. 6. 95 ff. - • Gbenbafelbjt. I. 6. 115.
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jum £fjeil f)ä&lid) gebautes Stäbtt^en, too man nichts als ©tubentcn,

^rofefforen unb $f)ilifter fiefjt." §ier lernte et ©djü§ unb ©rieSbad)

fennen, welken lederen er feinem Tübinger ßeljrer ©d&nurrer auf*

faffenb äf)nlid) fanb; ^auluS Ijatte er fcfcon in SBetmar gefeljen, Sftd^te

mar abwefenb in §atte, unb ©Petting Ijatte ntd&t 3*it genug, um auf

ifm $u harten. Slber bie intereffantefte 93efanntfdjaft, bie er madjte

unb beten perfönlid&en ,
iljm bamals unljeimlidj impofanten (Sinbrucf

er fe$r tebenbig {Gilbert, mar fein groger ßanbSmann ©arider.

„3$ f)abe ©dn'ller gefeljen unb üiel mit ib,m gefprod&en. 9Ibcr lange

tonnte idjS bei tljm nidjt aushalten. <£$ ift erftaunenb, roie biefer

berühmte ©djriftftefler im ©predjen fo furdjtfam fein fann. (5r ift

blöbe unb fdjlägt bie Bugen unter, toaS fott ba ein anberer neben

iljm? ©eine gfordjtfamfeit ma$t ben, mit bem er foridjt, nod) furd)t=

famet. $etfelbe Sflann, bet, wenn et fd&reibt, mit bet ©ptadje beSpo*

tifdj fdjaltet unb maltet, ift, inbem er fpridjt, oft um baS geringfte

2Bort Oerlegen unb mufj gu einem fransöftfc&en feine Sufludjt nehmen,

wenn baS beutfdje ausbleibt, ©ablägt er bie 3lugen auf, fo ift etwas

2)urdjbringenbeS, SJernidjtenbeS in feinem 93litf, baS idj nod) bei nie»

manb fonft bemerft fyabe. 3d) »eifj nidjt, ob baS nur bei ber erften

3ufammen!unft ber Jall ift- 2Bä« bieS ntc^t, fo ift mir ein Sölatt

oon ©dnfler, bem ©c&riftftetler, lieber, als eine ftunbenlange Unter*

rebung mit ©dritter, bem münblidjen 33ele^rer. ©djiller fann nidjts

UninteteffanteS fagen, abet was et fagt, fdjeint ilm Slnfttengung gu

foften. 2Ran fdieut fidj, iljn in biefen 3uftanb gu oerfe^en. 2Ran

wirb nict)t frolj in feinem Umgang." 1

II. $ie ßeipgtger $af)re.

1. Crlebniffe, Stubicn, Arbeiten,

©ein Slufentljalt in ßeipjig, mit bem feine £ofmeifterflellung $u

ßnbe ging, bauerte bis in ben Buguft 1798. 2*on äu&eren ßeben8=

ereigniffen aus jener 3*it ift menig gu berieten: ein gemeinfdjaftlic&cr

SluSflug fcäfjrenb ber testen Sunitoojjje 1796 nadj Börlifc unb 2)effau,

eine föeife mit feinen 3oglingen im 9Rai beS näd)ften SaljreS naa)

«PotSbam unb »erlin, unb im 2flai 1798 ein furger Slufent^alt in

3ena, wobei er ©oetljeS perfönlidje »efanntfdjaft machte unb ju

feiner Berufung nad) 3ena, oon ber fdjon früher bie fRebe getoefen

mar unb bie balb barauf erfolgte, einige oorbereitenbe ©abritte tyat.

> Cbenbafelbft. I. 6. 113.
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5ür feine innere @nt»i(flung ftnb bie ßetygiger 3aljre Don einer

grofjen Sebeutung : in biefe 3*it fällt ber 2Benbetounft, »omit Stelling

ben Jortfdjritt Don ber SBiffenfdjaftSleljre (genauer gefagt innerhalb

ber 2Btncnid)aft61c|re) jur DJaturp^ilofop^ie unb fo ben Einfang feiner

eigentljümlidjen ßaufbafyn mad)t. 68 ftnb brei ©Triften, bie ben

Fortgang bartfjun unb an biefer Stelle ebenfalls nur btograpljifdj er«

»älmt »erben: „Allgemeine Ueberfid)t ber neueften pl)ilofopf)ifdjen

Öitteratur", fDäter unter bem SLitet „Abljanblungen jur Erläuterung

be$ 3beali8mu8 ber 2Biffenfdjaft8lef)re", bann ber erfte Styil ber

„3been jur «P$tlofopf)ie ber ftatur" unb bie 6ü)rift „95on ber 2Belt=

feele". 2)ie „Ueberftät" fä^rieb ©djeffing 6nbe 1796 unb Anfang

1797 unb Deröffentließe bie Arbeit in bem gi*te=ftietfjammerfa>n

3oumaI; fie erregte SridjteS 3ntereffe in Ijoljem 9ttaf$ unb machte, ba&

biefer SdjeUingS Berufung nadj 3ena eifrig »ünfdjte unb betrieb. Tic

„3been
-

erfdjienen Dftern 1797, bie ©djrift „93on ber 2Beltfeele" ein

3aljr fpäter. ®er innere 3ufammen(|ang biefer Unterfudjungen »irb

fpäter na($ge»iefen »erben. Um iljre SBebeutung mit einem SBotte ju

rfiarafterifiren : e8 »ar bie (£r»eiterung ber SBiffenfdjaftSleljre jur

fpeculatiben 9iaturleljre, bie erfte STfyat beS 3)urd)brudj8, »omit ba8

SÄotiu gegeben »ar, »eldjeS ©oetljeS Aufmerffamfeit auf ©d&eUing

lentte unb feine $b,eilnal)me für ib,n getoann.

SJlit ber pt)iIofopt)ifdf)en föidjtung biefer Arbeiten Rängen feine

Öeipjiger ©tubien genau gufammen. <£x treibt Sttatljematif , $I)Dfif

unb mit Dorjüglid>em 3ntereffe ÜRebtctn , ton ber er bie gröfjten 6r=

»artungen t)egt. ,2Benn er fid) ber 9flebicin »ibmet", fd)rieb er feinen

Altern in 9tüdfid)t auf jeinen SBruber Äarl, „fo ift er in fedjS bis

neben 3aljren ein gemalter üftenfd). 3)iefe SBiffenfdjaft c)at in furger

3eit grofee 3fortf4ritte gemalt unb »irb, bis er anfängt ju ftubiren,

fo einfadj fein, baß er in »enigen 3a§ren Sfleifter baoon fein faun.

2Bte glücf(td) fetjähe idj mid), biefe SBiffenfdjaft nodj je§t ftubiren gu

bürfen, fo »ie idj fie audj »irflidj ju ftubiren angefangen fjabe."
1

Unter ben ßeipjiger $rofefforen, bie er fennen lernte, füllte er ftct>

wn $inbenburg am meiften angezogen; er f)örte beffen Borlefungen

über 2)ktljematif unb $f)tyftf unb befugte gern fein §au8 unb bie

©eielljdjaften, »eldje bie geifxootte £au8frau belebte. Jßon $inbenburg

jetbjt fagt er in einem feiner Briefe: er ifi „einfad) »ie ein erfmberV

» ibenbof. I. 6. 206. 3)er »rief ift üom 4. 6e*t. 1797. - * «benbof. I.

6. 112, 119.



21 S3on ben afabemifdjeu ßeljriadteii

2. 8eben8pläne. Berufung nag 3ena.

93et folgen Arbeiten unb Plänen, bie fein 3ntereffe gang feffelten

unb ein ber SBiffenfdjaft oöllig gewibmeteS ßeben verlangten , mußte

(sdjelling balb empfinben, baß eine abhängige unb aeitraubenbe §of»

mctpcrpcüe, audj unter ben anftänbigften unb freunblidjficn SÖertjält*

niffen, unmöglidj fein $latj auf längere Stauer fein fonnte, um fo

tuentger, als aud& bie äu&eren SSortljeile feineSmegS ber 5lrt waren,

baß fte einen längeren Scituerlufl hätten aufwiegen lönnen; ja fte berften

faum feine ßebenSbebürfniffe, unb bei einer Äranftjeit, bie er in

ßeipjig burdjaumaeljen tyatte, fürd)tete er, fctbft bie Soften $u tragen.

Unmiberfteljlidj lotfte it)n bie wiffenfa^aftliclje ßaufbaljn. 2)ie $or=

fteßung, in einer #ofmeifterfiefle $u altern, fiel iljm unerträglid); auet)

baS 93iSd)en meltmännifdje SBilbung, baS bei biefer ©elegenljeit burdj

©efetlfcrjaft unb Reifen etwa gu erreidjen war, bot ifmt feine (£nt=

tdjäbigung. „Sie tjaben mid) einmal", fdjtieb er im September 1707

feinen Altern, wgum ©ele^rten erlogen unb müffen jefct nidjt wollen,

baß id) aud) nod) ben Seitmann baneben fpiele. 6inS ober baS

anbere gang, ©in alter föofmeifter, ber über bem §ofmeifterlebeu alt

geworben, taugt $u nidjtS meb,r. 5ur bie golbene ÜDcittelmäßigfeit ift

er oerborben, für bie rjötjere Sphäre ju lurg. 68 giebt für midj fein

©lud, als in bem Staube, ben idj einmal gewählt tjabe. 3dj will

nichts unb Oerlange nid)tä, als ftubiren bürfen. SöoHen Sie, baß

idj aufs JBaterlanb ÜBer^t ttjue, fo bin idj foglcidj bereit baju; wer

ben ©rab oon 2lufflärung unb litterarifdjer Stjätigfeit in anberen

©egenben, j. Sö. Saufen, fennen gelernt rjat, tjat wirflid) fein großes

©erlangen nad) SBürttemberg. 5lber 3rjr et wegen unb ber ©efc&mifter

wegen will id) bafjin. 3ur Geologie tauge idj nidjt, weil id) inbeS

um nict)ts ortf)obor,er geworben bin."
1

(Sine wiffenfajaftltdje unb oöllig unabhängige Üttuße für bie

nädjften JJaljre würbe iljm öielleidjt baS ßiebfte unb gur Sluöreifung

feiner Sbeen aud) waljrfdjeinlid) baS 3n>ctfmäßigfte gewefen fein. Slber

bagu modjten bie erforberlidjen Wittel fehlen, unb fo rid)teten ftcr) feine

Söünfdje unb ßebenSpläne fogleidj auf bie afabemifd)e ßaufbaljn unb

ein pljilofoprjifdjeS ßeljramt, für meldjcS er fid) nidjt erft Ijabilttiren,

fonbern unmittelbar berufen fein wollte. 9ktürlid) wünfdjten bie

eitern nidits lebhafter, als ben Sorjn in tljrer Sttälje in Bübingen ju

dbenbaf. I. 6. 207, 208.
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fe^en , aber er rooQte nidjt als Repetent, fonbern nur als ^rojeffor

borten jurüdffeljren. S)ie SJtöglid&feit einet ^Berufung eröffnete fldtj,

bo 95! $rö(at mürbe unb 2lbel aufhörte, 2ttetapf)l)fif ju lefen. ©Petting

felbft tfyat feinen förmlichen SBetoerbungSfdjritt, fonbern lieg ben 33ater

gewähren, ber in Bübingen burd) ©riefe an ©djnurrer, in Stuttgart

burdj ein Schreiben an ben SüUnifter ©pittler bie Berufung beö

6olme$ betrieb, liefen lotfte bie 92äf)e beS elterlichen §aufe$ unb

aud) h)or)t ber 6r)rgeij, an bie Uniberfität als $rofeffor gu fommen,

tt»eld> er oor toeniger Seit als ^anbibat Oerlaffen ^atte. 3m Uebrigen

ftanb fein ©inn nidjt nadj Sürttemberg. S)ie ©ad)e, bie eine 3«t

long fc&mebte, fdjlug fetjl, ©pittler begünftigte einen anberen, unb fo=

toof)l in Bübingen als aud) in Stuttgart fdjeint bie ©timmung gegen i^n

geroefen $u fein, bei einigen aus perfönlidjer Slbneigung, bei anberen

aus tyeologifdjen ©ebenfen. ©Delling fctbft f)atte öon oornljerein bie

nötige SBitterung unb regnete nie auf einen günftigen Erfolg ber

Däterlicben ^Bewerbungen.

SBätjrenb bie Unteren iljren ©ang gingen, jetgte ftd5 ir)m ton

fern eine anbere 9luSfic$t. Sdjon im 9ioüember 1797 r)atte er getjört,

baß man geneigt fei, tfjn nadj 3ena ju berufen; Sidjte toirfte bafär,

unb in Söeimar Ijatte fict> toot)l ber Mnifter SBoigt audj für ib,n au8=

gcjproajen. 3)ann oerftmnmte bie ©adje toieber; e$ ljie&, bie anberen

§öfe machten ©djtoierigfeiten. 3nbeffen hatte fidj ©oetlje für ©djellingö

erfie naturpbi^fop^iftbe Schrift intereffirt unb im Sttai 1798 ir)n per*

fönndj fennen gelernt. Unter feiner Jörberung fam bie ^Berufung ju

6tanbe, unb ben 5. 3uli 1798 febitfte if)tn ©oettje fein SlnftellungS*

beeret, begleitet mit einigen jreuublidjen Borten. 1
greilidj mar bie

ÄnjieUung ntdjt, tote fte ©djelling geroünfdjt unb ber SBater fie in

einem ©riefe an ©ebnurrer bargefteüt hatte. Gr fam al« au&erorbent»

lieber ^rofeffor nach 3ena, öorläufig unbefolbet, ein ©ehalt tourbe für

bie 3u!unft in SluSfidjt gefteÜt.

Seine bisherige ©tcllung löfte fi<h auf« befte, fte mag ihm bi8=

»eilen brücfcnb getoefen fein, aber, fo m'el man fieht, tji fie ib,m nie

burdj feine 3öglinge ober beren 93ormünber Oerleibet toorben. S)ie

ßonen feiner Äranfljeit mürben ohne SBiberrebe begabt; auch fein

2Bnn^crj, mit ben beiben jungen (^bedeuten nach ©öttingen ju gehen,

rourbe bereittoiHig gemährt; unb als er auf ©runb ber ^Berufung nach

> «benbaf. I. 6. 236-237.
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3ena um feine Sntlaffung bat, mürbe it)m biefelbe ton Beiben 93or-

münbern mit allem ©ebauern unb unter ebrenoollen AuBbrüdFen erteilt.
1

©o I)atte ©chelltng feine §ofmeipergeit, biefe« gewöhnliche Ucber=

gangsftabium Don ben afabemifchen ßebjrjähren ju ber afabemifchen ßaufs

bafw, ba« bei ftant ftcb burcb neun Safyre erftrecft, in weniger als bret

fahren surürfgelegt. SRod) nicht Dierunbjwanjig alt, betritt er als ^rofeffor

ben afabemifchen 2ehrftut)t an ber gcifiig bemegteften, für feine 3beett

empfänglichen Unioerfität beS bamaligen Eeutfchlanbs. $ie ©tojteme

breier in ber Sntmidlung ber beutfchen unb inSbejonbere nachfantifchen

Jßhilofophie epocbemachenbcr Genfer ftnb in 3ena herangereift: ber

SPhilofophen 3^tc, ©chelling unb £egel. 2Ba§ 6<heHing« meltfunbige

»ebeutung in ber ©efchichte ber ^h^ofophic unb bie fruchte feiner

ArbeitSfraft betrifft, fo ift biefe nächfte Senafche ^eriobe, im SBenbe*

punfte ber beiben 3ahrt)unberte , in feinem ßeben entfdneben bie mich5

tigfte unb bie reichfte.

dritte« ß a p i t e l.

Don leidig nath 3ena. Jie 3fit in 3tna.

(Oct. 1798 bis OTai 1803.)

I. Aufenthalt in Bresben. $ie föomantifcr.

ÜERit bem Antritt ber afabemifchen ßaufbalm fommt man gleich 5

fam jum ^weiten mal auf Unioerfität, unb jener glficfliehe, oon allem

3)rncf freie, jufunftSDotle Moment, ber auf bem UeBergange Dom

6djüler gum 6tubenten erlebt wirb, fetjrt in erhöhtem ©rabe wieber

auf bem Ucbergange Dom £ofmeißer gum afabemifchen ßehrer. 2>iefe

furge 3wifchenseit hat ©djelltng in Dollen Sögen genoffen. Gr war

in ber aweiten §älfte be8 Auguft Don Ceipjig abgereift, unb ba er erft

Anfang JDctober in 3ena eintreffen wollte, fo ging er nach 2>re§bcn

unb erlebte hier eine 9teit)e unoergefjlicher Sage, hingegeben in ber

empfänglichen Stimmung bem ©enufc ^crrtidt>cr ßunftfchäfce unb einer

> 35ic CfntlaffunßSföteiben Don ©afcert unb ttiebefel flnb Dom 16. unb

28. 3ult 1798.
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angenehmen Statur. Unb ma8 biefen faft fed)§tt>öd)entlidjen Aufenthalt

in Bresben in 6djeUing8 Ceben befonberS benfroürbig machte unb jenen

genußreichen Jagen ben hofften $ei$ gab, mar bie (Semeinfcbaft mit

neuen, bebeutenben unb anregenben ÜRenfchen, bie hier nicht jufäffig,

uifammengetroffen maren unb Sdjeffing mie einen ber 3hrt9en em=

pftngen.

Sie fogenannte romantifche Sicbterfchule Seutfchlanbd mar eben

in ihrer €ntftehung begriffen, in ben Anfängen ihre« eigenen litte*

rarifdjen 2)afein§. Sie ©ebrüber Schlegel hatten fich im Athenäum"

eine befonbere Seitfchrift gegrünbet, beren erfte« Stüdf Cfiern 1798

erfchienen mar. Seit bem grühjahr 1796 lebte ber ältere Schlegel,

gleichfam öon Schiffer gerufen, in 3ena, ein miflfommener Mitarbeiter

ber §oren, ungemein unb in heroorragenber SBetfe an ber allgemeinen

3enafd)en Citteraturjeitung al3 ßritifer thätig, aufjerbem beschäftigt

mit einer SRenge äfthetifdjer Arbeiten, unter benen bie michtigfte feine

beräumte bamaU beginnenbe 6t)afcfpeare=Ueberfet}ung mar. 3r*ebrich

Schlegel maT bem Sruber im Sluguft 1796 nach 3ena gefolgt, §arben=

berg, bamal« in SBeifjenfelS unb feit Sahren mit O^nebrich Schlegel

wrtraut befreunbet, fam in jener 3eit oft nach 3ena herüber, um feine

leibenbe 93raut unb ben 5«unb befuchen. So frfjloft ftdt) hier ber

erfte fleine ÄreiS einer geifitgen SBerbinbung, bie oermanbte Elemente

anjog, fich ermeiterte unb halb eine litterarifch bebeutfame @enoffen=

ichaft mürbe. 3n ber Semunberung Sidjtefcher ^P^tlofop^ie unb @oetlje=

fcher Sichtung ftimmten bie greunbe gufammen. Sriebridj Schlegel

nannte bie franjöftfche föebolution, ben SBilhelm 2fleifter unb bie

ffiiffenfchaftslehre bie gröfeten Senbenjen bcS 3aht*)unbert3 , aber eine

neibifche Abneigung ftachelte ihn gegen Schiffer, unb burdj eine am
mafjenbe, übelmotlenbe unb mehr als unbillige ©eurtheilung be8 3ttufen=

almanachä Oon 1796 oerbarb er fich bie Stellung in 3ena unb feinem

Araber ba§ gute ßinoernehmen mit Schiffer. Anbere ftörenbe ®in»

flüjfe traten bagu. Sa8 JBerhältnijj gu ben £oren, bie felbft fchon

bem 6nbc nahe maren, löfte fich, bQ8 8^ °er ßitteraturgeitung

fing an fich Su lotfern; in bem Sdjlegelfdjen Greife regte fich ba8 93c=

bürfuifj nach einer eigenen Seitfchrift, bie bann im Athenäum ju Stanbe

fem. 3"ebrich Schlegel ging im Anfang beS Sommer» 1797 nach

Serlin unb trat hier in neue für bie beginnenbe Sicbterfchule michtige

39ejtef)ungen ; er lernte 2iecf tennen, fchloj? mit Schleiermacher eine

innige Sreunbfthaft unb fanb in Sorotfjea 33eit, ber Soctjter 2ttenbel8=
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fotjnS, eine {Jrau, bie ihn anbetete unb bereit toai, baS Sbeal ber

poetifcben ßiebe mit ihm $u bertoirflichen.

©o entftanben in $ena unb 23erlin bie beibcn erften ©ammel*

punlte bei neuromantijcben ^Richtung, Derfnüpft gunöd^ft in ber !ßerfon

fjrriebricb ©chlegels. $eber ber beiben Äreije fonb in einer genialen

5rau fein weibliches (Zentrum, ber ^Berliner in SRatjel ßeoin, ber 3ena=

fdr)e in Caroline ©djlegel. $iefe Ofrauen Ratten, jebe in ihrer SBeife,

ba§ bolle Vermögen, @oetf)efche $oe(ie unb OfidjtefcheS ^ilofopb^iren

nid)t bloS ju oerfteljen, (onbern nachzuleben unb in bem torobuctioen

©eifte ber beiben einanber fo unähnlichen ßrfdjcinungen baS ©leicb-

artige gu empfinben. §ier lag, toeiblid) Dorempfunben, eine ©tonthefe,

bie unffenfchaftlidj gefucftt unb geftaltet »erben füllte burdj einen Äopf,

"ber pdt> berufen fühlte, bie SBiffcnfctjaftSleljre mit einer ber ©oethefdjen

SBetrachtungätoeife congenialen SBeltanfdjauung gu fättigen unb aus

bem fchaffenben 3$ bie fchaffenbe Scatur au löfen. 3>iefer Äofcf mar

©djetting. Unb biefen feinen Seruf, in bem deiche ber ^P^itofop^ic

ber 6rbe SidjteS unb ©oettjeS gu werben, l)at niemanb größer gefehen

als Caroline ©cbjegel, bie erft feine ftreunbin, bann feine grau nmrbe

unb in bem thatenoollften unb geiftig fruchtbarften ^Qbqehnt feines

SlebenS in SBahrcjeit feine üücufe gettefen ift.

S)ie erfte ^Begegnung beiber gefdjeth im 9luguft 1798 in 2)re8ben.

§ier lebte fchon feit bem ÜJki Caroline mit ihrer Tochter Slugufte

^Böhmer, bamals einem SDRäbdjen Don bretjehn fahren
1

, ©ableget fam

mit feinem ©ruber Don SBerlin, §arbenberg bejuchte Bresben Don Jrei=

berg aus, loo er ©eologie unter SBerncr ftubirte, unb ©rieS, ber bem

Hamburger Kontor untreu getoorben unb in $ena umfonft gefucht

hatte, ftch mit ber $echt$toiffenjd)aft su befreunben, mar feit einigen

3Jconaten in 2)re8ben, gteiehfam in feinem erflen poetifetjen ©emefter,

mit ben Anfängen ber 2affo=Ueberfefcung befdjäftigt. Suletjt fam

burdhreifenb auch noch Oriente. GS fehlte nur noch £iccf, unb ber grofee

ftath ber SRomantifer war beifammen.* Sitte Vormittage trafen fi<h

©cbelling, bie beiben ©chlegel unb ©rieS in ber ©emälbegaleric. 35en

legten Slbenb »erlebte ©djeHing mit Sichten unb ©rieS. 9)tit biefem

reifte er gemeinfehafttich über greiberg unb Ottenburg nach 3ena, tto

' Higt fec&Sjefjn, tote eS in 6$etting* Seben I. 6. 245 f>etfet. ~ > $er äl«

tete Stiegel ift ben 8. September 1767 geboren, 2fr. ©Riegel ben 18. 5Dlätj

1772, fcarbenberg ben 2. «Dlai 1772, Sied ben 31. 2Hai 1773, ©rie« nmr einige

2Öoi$en jünger als ©Petting.
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er ben 5. £dober anfam. SBäfjrenb bes 2)re8bener Aufenthaltes

ftnbrt er nur einmal Seit, an bie (Eltern j)u fcbreiben. „3ch fage

3fmen nur mit menig SBorten, bajj ich hier gläcf(tcr)er # als ich eS in

langer 3eit nicht mehr getoohnt mar, gelebt habe. $ie hier angehäuft

ten Sct)ä^c bcr ßunft unb ber SQBiffenfcbaft, bie Dleije einer aufjer=

orbentlich mannigfaltigen Statur, henlicher Umgang mit braoen unb

frohen SJlenfcben, bie« alles ^at mich feinen Slugenblicf berbriefjlicb

»erben laffen als jefct, ba leiber bie Stunbe beS SlbföiebS balb

fragen toirb/
1

©rieS ^at in feinen Slufoeidjnungen ben (Sinbrucf, ben Stelling

bamals auf ir)n machte, gefdjilbert. „6chelling ift einer oon ben

toenigen SJcenfdjen, beren perfönttcr)er Umgang ben bortljeilljaften (£in=

brucf i^rer Schriften noch erhöbt. 6r ftanb eben im merunb^an^ig:

ftcn 3<*hre; fein HeufcereS ijt, ohne fdjön $u fein, frafboll unb ener=

gifdj, »ie fein ©eift. ®ie ©rofcheit feiner 3been entjücfte mich oft,

id) fühlte mich felbft burch ihn erhoben, in unferen politifchen 3becn

trafen mir meift gufammen. £er ©dmwng feines ©eifteS ift höchft

poetifd), ttenn er gleich nicht baS ift, toaS man einen dichter nennt."*

©Bellings 3enafä}e $eriobe umfaßt neun Semefter, unb ba er

toätjrenb beS Sommers 1800 beurlaubt mar, fo hat feine ßcrjrttjättgfcit

in Jena oier 3ahre gebauert. ©leich in baS crftc Semefter füllt ber

Jichtefche SltheiSmuSftreit, beffen Verlauf unb Ausgang mir früher er=

johlt höben.
3

SllS Sichte im Sommer 1799 3ena »erlieft, foll er, mie

©rieS berichtet, bebauert hoben, baß er nicht weiter mit Scbetliug

gemeinfchaftlich arbeiten !önne; er fei ftyftemattfcher, ber anbere genialer.
4

3nbeffen fcheinen fie perfönltdj menig mit einanber oerfehrt gu haben.
5

3m 3anuar 1801 fam §egel oon Jfranffurt, um fich hier neben bcm

an 3ahren jüngeren, an SBetfen älteren Ofreunbe als Socent su

babilitiren.

1 Äui 64<tting6 ßeben. 1. 6. 240. $er iörief ift Dom 20. September, bte

Äbreife oon treiben ben 1. Cctober. — * 9lu8 bem ßeben Don 3ofjann $tebertd)

©ritfi. SRa<$ feinen eigenen unb ben ©riefen feiner 3<i^Senoffen. 211* Jpanb»

i$rift gebrucft. (18r,5.) ©. 28. — * 6. »anb V biefefi 2öerte8. 2. Stufl. Gap. IV.

6. 5. - « 8u* bem ßeben oon 3obann $iebert# ©rieS. S. 33. - 6 2Ba* i$

«lebte. Son Steffen*. IV. Sanb. 6. 123.

II. 2) i e 3 e n a f ch e Seit.

1. Allgemeine eb^raftertfHf.
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2)er 3ettpunft, in »eifern ©d)eHing fein ßeljramt in 3ena am
trat, ift burd) gro&e SMnge bezeichnet : baS getflige ßeben 25cutfd)(anb8,

in SBeimar unb 3cna am mächtigften concentriit, mar in ber öottften

Entfaltung, baS polittfdje 2)afein (nach bem 3?rieben öon (Sampo Satmio)

jdjon in ber 3(uf(5fung begriffen; bie claffifcfje Sßoefie mar auf ihrer

£öhe, bie romantifebe begann; bie ©oethefdje Dichtung ftanb bei bem

tmeberaufgelebten unb burch ben Prolog gur divina commedia erhobenen

5auft, bie ©djttterfcbe beim SBattenftein. Sonaparte ^atte mit bem

italienifchen Ofelb^uge feinen erften gewaltigen ©tegeSlauf Doüenbet unb

ben ßrieg, ber ßnglanb treffen foflte, nach $legl)ptcn getragen.

SBäljrenb ber 3enafdjen 3ahre begränbet ©djelling fein Softem;

«8 (abreitet mit ben 23orlefungen öorroärtS unb enttoicfelt fidj burch

biefelben. 2)ie Aufgaben, bie fidj aus feinem Sbeengange ergeben,

fudjt er auf bem Äatljeber gu löfen unb geftaltet, toaS er münblidh

lehrt, aum 33uch. 2Iefmlidj Derzeit es fi* bei Staate. SDiefe 6nt=

fteljungSart übt auf bie 2lu8bilbung ber ßehre einen cbarafteriftifchen,

künftigen fotooljl als ungünfKgen Hinflug. 2)er münbliche ßeljrbortrag

fteht unter bem 3»ang ber Stunbe, er mufc fertig fein, auch toenn

«8 bie 3been nicht finb; baher fann er ben ©ang ber lederen toohl

beleben, treiben, befdjleunigen, aber feiten ausreifen unb tjollenbeu.

tDtefer (Sharafter ber (Silfertigfeit , bie nirgenbS mehr als in ber

^P^ilofop^ie Unfertigfeit ift, tfjeilt fidj ben ©Triften mit, toenn fie bie

ßefjrüorträge unmittelbar abbitten, fie fommen nicht ju ber inneren

Qfcftigfeit, $u ber fixeren unb geiftig ausgetragenen SReife, bie ben

bauernben SBertlj beS fcbriftlidjen SBortS ausmalt. 5ftan mer!t, ba&

fie eben erft aus bem 6i gefdjlüpft finb unb noch bie (Sterfdjalen beS

tftatljeberS mit fidj führen. 9iicbt bloS bie eilige ©eburt, auch bie

unfertige macht Ttcb fühlbar, benn eS bleibt etwas 6mbrtoonifche8 in

ihnen gurücf. 2)iefeS unbehagliche ©efüfjl beS Unreifen brängt ftd)

nad) bem SBerfe bem ^3t)tIofopr)en felbft auf. 3efct ift er bemüht, in

«iner neuen Bearbeitung bie 8adje beffer ju machen, unb ba biefe

2Banblungen alle tor bem Sluge ber SBclt gesehen, ba feine Serfc

ftätte nicht ftnkx bem Siegel, fonbern glcidjfam unter freiem Gimmel

liegt, fo fief)t man eine ßehre cor ftcr) mit unfeften, fdnoanfenben,

ja felbft »iberftreitenben 3ugen. liefen Gfjarafter oeS Unfertigen trägt

feines ber Äantifajen SBcrfe, einige haben ©puren beS SllterS, feines

bie ber Unreife, benn ftc finb alle unabhängig bom ßatfjeber unb Dom

Crange beS StugenblicfS entftanben. SlnberS unb fdjlimmer fdjon fteht
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es bei Ortete, auch bic SBiffenfctjaftSle^rc fyat fich immer oon neuem

gelautet, unb fte ift in leiner ihrer ©cftalten in allen ©liebem reif

geworben. 31m föütnmfien aber öerhält eS fich in btefem fünfte mit

edjetting, unb gerabe was bie ^auptfadje betrifft. 3hm mar in ber

9faturphilofophie ein SBerf zugefallen, beffen 9lu8reifung, ich meine nur

bie relatioe, bie längfte 3cit beburfte, unb bo8 in ber fürjeften 3"t

ou^ufü^ren er unternahm, ©ein ßeljramt ftellte bie fjorberung, er

felbft hatte bie 3uöerficht. 60 ging er mit großen unb richtigen

©runbgebanfen, mit einer fdmellen unb geringen SluSrüftung im $ofi=

tioen, im Vertrauen auf feine geniale ©eifteSfraft unb beren SBIicf

tapfer an baS unermeßliche Serf. $)a er ein ©anjeS geben wollte,

beffen bis in bie einzelnen Steile hinein gleichmäßig entwickelte 2lu8=

führung ein 2)ing ber Unmöglichkeit mar, fo mußte er auf weite unb

umfaffenbe Sformeln bebaut fein, um gu erfchöpfen, ohne auszuführen.

€r fefcte an bie Stelle ber miffenfdjaftlicb entwickelten unb baS Cbject

wirklich auftöfenben SBorftellung baö Schema, baS unbeftimmte, jdjroam

fenbe, »anbeibare, unb gab baS ©an^e ber 9toturphilofophie, inbem

er e* jum großen Ztyil fdjematifirte. 9iicbt8 tft wertvoller als bie

formet, bie fich entwickelter ©ebanfenreihen bemächtigt, nichts unfrucht-

barer unb ober als bie Qformel ftatt ber Entwicklung. 3n biefen

Uebelftanb mußte bie Ülcaturphilofophie geraden, beren Jonnelwefen

unb Schematismus fich oielfach aus ber haftigen unb unreifen 2lu8*

bilbung beS SufiemS nicht rechtfertigt, aber erklärt. 63 finb jene

ßierfdjalen, bie es mit auf bie Seit brachte unb aus benen eS nie

herauskam.

2BaS Schelling wirklich in feiner ©ewalt hatte, baS Oermochte er

aus bem £ieffien h«au8 au geftalten unb mit einer bewunberungä:

onrbigen Klarheit bis au fünftlerifcher SSoflfommenheit barjuftellen.

3n folchen SBerfen bleibt er als Zenker unb SchriftfteUer ein SOceifter

Don bauernber ©eltung. 3)aß er barfteßen mußte, was er mit allem

©enie unmöglich in fetner Döllen ©ewalt haben tonnte, baß er eS

mußte unter bem Antriebe beS S^talterS, baS mit ber gefpannteften

Erwartung auf ihn fah, unter ben täglich erneuten [fatberungen beS

ÄatheberS, unter ber 9)lacht einer großen unb unoermeiblidjen Aufgabe,

bie er ergriffen hatte, bie ihn mit 3ui>erficht erfüllte: barin erfennc

i<h cbenfo oiel iragifcheS, als ich Sdjicffal barin finbe. Aant würbe

bei ber Spätreife feines SBerfS bange um beffen Sßollenbung; Schelling

mochte bei ber Qfrühreife beS feinigen jule^t ähnliche (Smpfmbungen
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faben, nidu" weit i&m btc 3af)re , fonbern weit bem SBerfe felbft bie

innere ßraft ber 2lu8reifung fefjlte. $ie ßflfmljeit ber 3ugenb unb

baS feurige ©elbftoertrauen tieften nad), unb mir fdjeint, baft ein

SBibertoitle gegen alles 93eröffentlid)en unb 2)rutfenlaffen, ein SDttfttrauen

gegen baS eigene gebrudte 2Bort mit unter ben verborgenen 23emeg=

grünben mar, bie itjn nod) im jugenblid)en SJknneSalter litterarifer)

ftumm matten.

68 giebt aud) in ber SBtffenfdjaft Aufgaben, bie man nid)t toiU'

fürlict) ergreift, fonbern bie einem ber ©eift suruft, bie ergriffen »erben

müffen, bie unter allen nur ber ^Berufene auf fid) nimmt, unb bod)

ift ber Dollen töfenben 2f)at roeber er nod) feine 3eit gemad)fen. $ludj

in ber 2Biffcnfdjaft ift biefer QfaU tragifd). Gr mar Stellings ©d)trffat,

unb man fonn in feinem ßeben fcfjr mol)l bie Seiten unterfdjeiben, mo

er mie ein <Proj>f)«t an fein SBerf ging unb foäter mie ein tarntet baS

SBort, in meinem bie Strjat lag, jurütfbjelt. ®ie innerften 93emeg*

grünbc ermogen, fo war beibeS in iljm ed)t, unb barum ift feine« Oon

beiben $u fabelten. $lber es !önnte fein, ba& bie Sftiene, bie er an=

naljm, nid)t immer mit ben mafjren 33emeggrünben übereinftimmte,

unb barin freilid) müftten mir ettoaS UncdjteS erFennen, baS fdjlimmer

SU beurteilen märe.

2. Aufgaben unb Arbeiten. SJoTlcfuugen unb ©Stiften.

35ie ^enafdjen 3a^re fi"b bie propljetifdjcn unb torobuettoen. (Sr

fam als ein €>d)üler unb Orortbilbner ber SBiffenfdjaftSleljrc unb mürbe

t)ier ber 2Jleifter eines eigenen ©^ftemS. 9luf meinem SBegc unb burdj

ruclc^c Arbeiten er baju fortfd)ritt, Iäftt fidj ersähen, ofme baß mir

jefct in bie ©adje n%r eingeben. Bo lange ifjm bie 2Biffenfdmft8=

ler)re als baS ganje ©bftem ber <pf)ilofopljie unb bie 9iaturpf)ilofopf)ie

nur als ein £f)eil ober eine ^rooing berfelben galt, blieb er auf bem

©ebtet, mcldjeS 3»d)t* bef)errfd)te. ©obalb er eingefeljen, baft bie

9kturj>l)ilofopf)ic nid)t bloS eine ßürfe innerhalb ber 2Biffenfd)aft8lcljre

ausfülle, fonbern biefer gegenüber ein relatio felbftänbiger unb ergän=

genber £f)eil ber ^Jln'lofopfjie fei, lieft fid) baS gefammte Stiftern meber

bloS auf bem ©runbe ber ÜRaturpfjilofopfjie nod) bloS auf bem ber

SBiffenfdjaftSleljre erbauen, fonbern beburftc eines tiefer unb umfaffem

ber augelegten $rinrips, baS fein anbereS fein fonnte, als fdjon 3Ftct)te

in bem JBerfudj einer neuen 3)arftellung ber SBiffenfdjaftSlelpre (1797)

als bie Sittel beS ©clbftbetoufttfcinö unb beS SBiffenS beftimmt

r>atte: nftmlidj bie abfolute Ginljeit ober 3bentttät beS ©ubjcctiücn
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unb Cbjectiüen.
1

2>ie ^frlofoptjie als ©anjeS toitb 3bentität3=

leljre, ifyre beiben §aupttljeile ©erben 9toturp!jilojopf)ie unb 2Biffen=

idjaTtclefjrc ober tranSfcenbentaler ^bealiSmuS.

hieraus ergeben fidj bret Aufgaben, bie ben Sortgong ©Offlings

beftimmen unb feine Eoodje entfd^eiben. 3uerft mujjte bie 9iatur=

Philosophie, bie er in ben „3been" unb ber „SBeltfeele" erft oerfud)^

weife angegriffen Ijatte, (ehrbar b. Ij. foftematifd) gemalt »erben, bann

mufcte er als ben jmeiten §aupttljetl ber *pf)ilofopf)ie bie 2Biffenfd>aftS=

leljre in feiner SBcife entnritfeln, enblia) baS ganje ©öftem aus bem

'JMneip ber 3bentität herleiten unb barftellen.

2)ie}e Aufgaben finb jugleidb, bibaftifdj unb litterarifdj, ftc befd)äf=

tigen üm als atabemifaien ßeljrer unb plnlofoplufäen ©cf)riftfteller.

©leidj in ben erften ©emeftern lieft er über 9taturpl)ilofoplne unb tranS=

fcenbentalen SbealtSmuS. 2ßä^renb er bie erfte Eorlefung Ijält, fdjreibt

er im SBinter oon 1798/99 ben „erften Entwurf eines ©0,ftemS ber

Utotuiöffilofoofue". Er lebt oon ber £>anb in ben ÜRunb. $ie ©d)rift

wirb bogenn>eife ausgegeben unb an bie 3u^örer oertljeilt. (Slefjnlirt)

^atte eS Sidjte mit feinet erften foftematifdjeu ©djrift Aber bie „@runb=

läge ber gefammten 2Biffenfd)aftSlef)re" gehalten.) Unmittelbar barauf

fdjreibt er bie „Einleitung jum Entwurf bie Einleitung ift fpäter

unb reifer als baS 2Berf, gu bem fie gehört; beibe ©djriften erfd&einen

1799, bie lefcte bicnt feinen SSorlefungen im ©ommer biefeS 3ob,re8

jum ßeitfaben. 3n einer befonberen Slbljanblung „Allgemeine 3>e=

budion bes büjtamtfdjen ^roceffeS" (1800) fa&t er, fotoeit er es Oer-

mag, bie ©umme ber 9toturpb,ilofoplue jufammen. ©leid^eitig arbeitet

er an feinem „Softem beS tranSfcenbentalen SbealiSmuS" unb oollenbet

baS SBerf im 9Jtera 1800, eine feiner gelungenften ©d>riften, abge=

runbet unb entmicfelt, im günftigen Unterfdjiebe öon ben naturpb,ilo=

fopf)ifd>en Entwürfen unb ©fi^en. £ier r)atte iljm 8fia)te oorgearbeitet.

£a§ b,ödjfte Ergebnis biefer ©$rift enthält bie ©runbaüge einer neuen

Sleftyetif: bie $bentitätBpf)ilofopljie gipfelt in ber ßunftpl)ilofopf)ie, bie

jetft aud) in bem Ureife feiner ÜBorlefungen erfdjeint.

$ie 2)arftellung beS gefammten ©tjftems öerfudjt Stelling auf

breifadje &rt: ftjftematifd) in ber SBeife ©pinojaS, bialogifdj in ber

SBeife ^latoS, metljobologifd) in feiner eigenften SBeife. 25iefe Ent=

©irflung fällt in bie 3af,re ÖOn 1801—1803. 3)ie erfte 3orm ift

' €. bieft* SEBert ®b. V (2. Äufl.). »u<$IV. dap. I. 6. 639-41.

ft. $$ü$«r, *r1<6. b. neuem $l>iIot. VI 3
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bie „SDarfteHung meines ©üftemS ber «PhifofophtC (1801), bte er felbft

toteberljolt für bte gültige unb &efte erftöit hat, fte ift 33ruchftücl unb

©fi^e geblieben; et fitste ^ter gu erfüllen, toaS ihm lange als bas

3beal ber Siffenfchaft oorgefdjroebt hatte: ein neues aus bem ©eifte

ber frttifchen $^i(ofop^ie hervorgegangenes Unioerfalföflem, geftaltet

noch bem Sßorbilbe Spinozas. 2)en 3eitpunft btefer ©chrift bezeichnet

Stelling in feinem ©nttoidflungSQange als epochemachend „feit bem
2lugenblicfe, bafj mir bafi ßid)t in ber $ljiIofopl)ie auf-

gegangen ift, feit 1801", fdjreibt er in einem fpäteren ©riefe an

Crfchenmauer.
1

2)ie gtoeite ftoxm, ben platonifcben SLimäuS naebahmenb,

toählt ©chelling in feinem „Sruno" (1802), ber baS erfte ©lieb einer

STritogie bilben foflte, bte nicht ausgeführt »urbe, baS jroeite ©lieb

mar nicht bialogifch, baS lefcte blieb aus. $n ber britten gorm fällt

bte ©chrift mit ber SBorlefung gufammen; er las im ©ommer 1802

„lieber bie 2Hethobe beS afabemifchen ©tubiumS" unb lieg biefe 33or=

trage im folgenben 3af)re erfdjeinen, Ohne frembeS SBorbilb, bei

ejebrängter Äürge bod) in ftch gerunbet unb abgefchloffen, ift biefe ©chrift

eine ber freiften unb glücHichften 2>arftellungen feiner ßefjre unb jugleid)

ein SEReifterftficf beS KatheberS.

6s mar nicht genug, bafj ©chetling feine ßehre auf bem ßatheber

unb in 23üchern enttoicfelte, er tooHte ihr burch 3eitfchrtften einen un*

mittelbaren unb »eiteren (Sinflufe auf bie 2ageSlittcratur Ocrfcfjaffen,

loie einen folchen bie ßantifche ^pi)tlo(opl)ic burch bte 3cna[d)e Citteratur=

geitung übte, bie Jichtcfche burch baS pt)ilofop^ifct)e Journal oerfucht

hatte. 3n btefer Slbficht grünbete er juerft bie „3eitfchrift für fpecula-

tioe ?h\)ftf" olS Organ ber ftaturphüofopluc, bann mit feinem Ofreunbe

£>egel gemeinfehaftlich baS „fritifche Journal ber *Philofophie". ^Beibe

33lätter toaren furjlebig unb gingen $u Snbe, noch beoor ©djelltng

3ena »erliefe. 3)te erfte 3citfchrift erfchien roährenb ber ^ahre 1800

bisl802, fiehiefe im3ahrel802 „9?eue3ettfchrift für fpeculatioe^ntfif";

mit biefer gleichseitig ift baS fritifche Journal. S)ie erfte 3citfchrift

für fpeculatiüe $hh^ enthält brei nichtige Sluffätje ©cbeüingS: in

ben beiben erften §eften bie N Allgemeine S)ebuction beS blmamifchen

$roceffe8 ober ber Kategorien ber $hhf^"i im britten eine Slbfjanblung

' 2)er ©tief ift toom 80. $uli 1805. Hu« ©dfreOing* ßeben. II. 93b. 6. 60.

Metjtiliä) ^atte einfl 2)e*carte* bie (Erfaffung be* (Srunbgebauten* feinet neuen fiepte

bejeidjnet. „3lm 10. 9loöember 1619 ift mir ba* ßt<$t einer tounberbaren <Ent«

bedung aufgegangen/ 6. biefe* ©et!, SBb. I. Zt). I. (3. Slufl.) 6. 172 ff.
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.über ben ©obren SBegriff ber 92atucp^Uofop^ie unb bie richtige 91rt,

i$re Probleme aufoulöfen", im legten bic „3)arftellung meines Suterns

ber $fjilofopljie".

3m Safcre 1802 erlebten bie „3been", ©Pettings erjte natur*

pljilofoptjifdje Schrift, eine jroeite Auflage; bie SSorrebe (2)ecember 1802)

unb bie 3ufA$e feigen ben Abfianb ber beiben Auflagen, atoifdjen benen

bie Serfudje einer ftjftematifdjen Segrünbung ber 92aturp^ilofop^ie

liegen.

3$ gebe in ber ©a^lufeanmerfung bie golge ber 3enafdjen 33or=

lefungen, bie re$t erfennbar mad)t, mie f)ier eine burdjgängige 2Bedjfel«

nrirhing steiften Äatljeber unb ©Triften befteljt, bie beibe gegenfeitig

wm einanber leben.
1

33 1 er t c S Gapitel.

SöjrUuis* Anfange an* erße Ärkunjfn.

I. 2)ie (Einfieitätenbeng be§ 3citoltcr§.

1. «Politü. Wilofotfie, ^oefie.

S)ie 9toturj>f>ilofoplHe, angelegt unb begrünbet in ber öon ßant

unb 3fi$te betoegten ©peculation, einleuifctenb unb fidtjer in trjren

®runbibeen, fdjttmnfenb unb unbeftimmt, toie es nidjt onberS fein

tonnte, in tfjren erjten Ausführungen, toirfte jünbenb unb traf, toie

fe^i aud) bie gurürfgebliebene $Ijilofopc)ie unb bie getrjöfjnUdje 9iatur=

forfdjung fid) bagegen firäubten, ba§ Seitalter mit einer erftaunlia^en

©etoalt. ©elbft in bem Unreifen, baS fte mit fid) führte, lag etwas

1 föinter 1798/99: 9taturp$ilofopf)te unb Einleitung in ben tran*fcenbentalen

3beali<mu£.

Sommer 1799: bat gange 6t)jfcm be« transfe. 3bealilmu« unb ftatur«

pljüofopljie nae) feinem S9uc$.

»intet 1799/1800: Crganifd)e na<$ ben ^rineipien ber 9laturpf>ito-

foplne unb (publice) über bie ©ranbjäfre bet Äunjtpbjlofopfte.

©rater 1800/1801 : «unfMüofopfoe, Sfcaturptflofoptfe unb tränke. 3bealt«mu*.

Sommer 1801 : $&UofopW$e $ropäbeutil nad) feinem ,6tjflem be8 tranSfc.

3beaU«mu4 -
. $ai ©tiflem ber gefammten $f>Uofopr)ic unter §imoeifung auf

3'
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unnnberfteljlid) SfnregenbeS, unb tljre Orormeln übten eine 2frt magifdjer

ßraft. Um biefen (Sinflufj gu berfteben, ber Ijeute ben meifien un=

glaublid) erfaVint, mufe man fid) bie geiftigen Üriebfebern jene« 3*its

alters unb beren ©runbridjtung Dergegenmärtigen.

2)er 3ug nadj €infjeit unb Unibcrfalität war bamalS ber mädj=

tigfte, er ^atte alle CebenSgebiete ergriffen unb trieb alle betoegenben

Gräfte ber geiftigen Söelt in feine ftidjtung, fo ba& fte unttriflfürltdj

auf jene« 3tct fjinftrcbten unb in ifjm jufammentrafen. $)ie franaöfifaV

Solution mottle ben Staat aus einem Stucf, ben 33ernunftftaat aus

ber 3bee ber Q-reibeit unb ©leirffteit, meiere bie Untcxfcfticbc ber

politifd&en Stäube aufljob, unb eine biefem Staat conforme Söernunffc

religion, bie feine Untcrfdnebc ber 93e(enntniffe unb ßulte gelten liefe.

Sie Ijattc nad) innen bie föepublif, bie eine unteilbare, erzeugt, narf>

aufeen bie 93afm ber friegerifeben *Propaganba betreten, bie balb bie

$id)tung auf bie SBelteroberung unb ein neues Söelt reid) einfdtfug.

£>tefc (SinljeitStenbenj toar eS, meldte bie Ütetoolution nad) beiben Seiten,

nadj au&en unb innen, in (SäfariSmuS ummanbelte. $icfelbe 3*its

ftimmung, meldje ber SReuolution unb SHepublif zugejubelt Ijatte, be=

munberte ben (Eäfar: „biefe Söeltfeete", wie £egel fagte, weil fie in

ifmt bie alles befjerrfdjenbc 99hd)t, gleidjfam bie potitifdje SBelteinljeit

berlörpert far).

3)er 3ug nad) bem 5ltl-(5incn Ijatte fidj aud) ber ©eifter in

2Biffenfd)aft unb Jtunft, in $l)ilofopbie unb Didjtung bemädjtigt unb

traf, roo er erfdnen, bie empfänglidjften Organe beö 3citalterS. 2)ie

2öeltanfd)auung aus einem Stürf, bie @rfcnntni& aus einem ^Jrincip

mar feit ßant Aufgabe unb Ztyma ber beutfttjen ^fjilofopfjie. 9Kd)t8

anbereS als biefe Sebnfudjt Jatte plöfcltcb, ben faft bergeffenen Spinoja

miebererroetft , unb feine ßefyre fam ben ßin^eitsburftigen wie ein

bie 2)arfteUung beöfelben, bie in ber 3«tf$T»ft für fpeculatiüe $ty)fi( bemnä^fl

erfd)einen jod; publice Aber Äunflpfjilofopbie.

SBKnter 1801/1802: $aö gefantmte ©toftem ber ^U)ilofopb,ie na* ber $ar>

fteflung in ber 3eitf$rift für fpec. ^bt^ftf.

6ommer 1802: lieber bie SRetfyobe be* afabemiföen ©tubiutnt (publice),

über bat gefammte ©tjftem ber ^ptfilofopryte (prioatim).

SDBinter 1802/1808: $a* gefammte et)fhm ber Wilofop^ie na$ ber Dar-

fteflung in ber Seitfatift unb Äunflpb,ilofopt)ie.

3n bem erften Semefter tjatte 6d)efling in feiner tyrtoatoorlefung oierjifl

3u$Örer, im legten in beiben Slorlefungen jufammen jtoeib,unbert. Hu* ©flefling«

8eben. 93b. I. 6. 256, 432.
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itobfal. 3n ber €inf>eit ifjreS <Princip8 lag bie 9fla$t unb SBirfung

ber 2Biffenf$aft8(e])re. deiner unter ben beutfdjen ^ilojop^en ift oon

bem €inljeit8brange ber tpbjlofopljie fo früb, erfaßt unb lotrfüd) bejeelt

©orben wie ©Delling. SBäljrenb er mit {Jridjte backte, falj er empor $u

Spinoza als feinem ßeitßern.

Unfern großen 2)idjtern galt bte ßunfi nid)t als ein oereinjelteS

Staffen, fonbem mürbe ifmen bie Seele ber 2Belt, ber 2Beltbetradjtung,

ber SJlenfdjenergteljung, bie geftaltenbe unb tollenbenbe 3ttad)t ber

Slarur unb SBilbung. 3n biefer äjtyetifdjen SBetradtfungsroeife im uni=

»erfeHflen (Sinne befi SBortS begegneten ftdj ©oetlje unb SaVHer, jener

nu)te in iljr al8 feinem Clement, biefer erreichte in il)r ben giften

«usbruef unb ba8 Siel feine« p^itofopr)tfc^en 2)enfen8.

S)ie neuromantifdjen ^oeten trieben in biefer ftidfrtung toeiter;

fie maren »ie infpirirt öon bem £f)ema, bafe alles pljantafiegemäfj unb

tooetiidj toerben muffe, bafc bie *Poefie aQe$ in allem fei, gugleidj baö

i'Jpfterium ber SBelt unb beffen (mtljüllung; Statur unb ©ejcf)id)te

feien bas göttlidje 2Beltgebidjt, bie geniale menfdjlidje 2)id)tung beffen

Offenbarung: fo fei bie $oefte in 2Baljrljeit bie l)öcr)fte Realität, au*

gteid) Urbilb unb 9lbbilb; abgetrennt t>on üjr gebe e8 meber edjte

(rrfenntnife nod) ed)te SReligion nodj überhaupt toaljre uniöerfette

©tlbung. 3« ber lederen aber gehört öor allem, bajj man bie 2Be(t*

biaVung in ftcb aufnimmt, bie großen 2)id)t*r ber 2Renfdjf)eit congenial

erfennt unb fo (ebenbig mie möglich fid) aneignet. Öftiebrid) Sdjlegel

mödjte ber ©indfelmann ber gried)ifd)en 2)tdjtung werben, fein Söruber

überfe^t ben Sljafefpeare, Sietf ben 2)on Ouirote, ©rieS ben 2affo;

burd) ben älteren «Stiegel toirb gleichseitig 3)ante in ben ßrei8 ber

poettfc&en gorfdjung gebogen unb fa>n bie 3lufmerffamfeit auf bie

inbifdje *Poefte gerietet; burd) if)n unb ©rieö fpäter (Salberon über*

fefct. 2)a8 SQBeltreidj ber «Poefie, baS im «Plane ber föomantifer liegt,

breitet ftc^ au8, biefe Ueberfefcungen unb (Srforfdmngen frember 2)i$tung

fmb nid)t mie gelehrte ©treifjüge, fonbem ttie eroberte $rooingen ber

einen poetif$en 2Belt. 2)a8 Streben na$ (Sinljeit unb Unioerfalität

erfüllt biefe8 neupoetifdje ©e}d)led)t unb erflärt (abgefeljen öon ben

Setoeggrünben ^weiten unb britten SRangeS), toie biefelben ©eifter su=

erft in ber SBerl)errlid)ung ber franjöfifdjen SReOolution unb fpäter in

ber SSerfcerrlidjung ber Cat&olifdjen ßird)e fdjmelgen fonnten. €8 ift

nidjt bto8 bad fallen aus einem €jtrem in ba8 anbere; fonbem, au8

ber ein&eitstenbenj betrautet, fmb t)ier entgegengefefete 2}ermanbtfä)aften
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im ©piel, bie zugleich empfunben »erben. 2Bäl)renb Sriebricf) Stieget

noch für bie SBeltreoolution fdjwftrmt, ift fein SBufenfreunb ÜRooaliS

fdjon begeiftert für bie 2Beltfir<he. Unb ©orottjea 5*eit, währenb fie

fiel) als ßueinbe fühlt, ha* fetjon bie aSorentyfinbung ihres UebertrittS

jum $atholici8mu8.

2)en 9ftomantifern fotntnt ©Pettings Staturphilofophi* wie gerufen,

fie leiftet, was biefe ^oeten begehren, fie er!cnnt in ber Statur ben

beWu&tloS wirfenben unb fdjaffenben ©eipt in feinem gefetmtä&igen

©tufengange, fie enthüllt unb überfe^t gleidjfam aus ber göttlichen in

bie menfebliche ©fcrache baS gro&e <£po3 ber Statur, fie erobert bie

SRaturwiffenfcbaft bem Söeltretch ber <Poefte. „2>ie eckten ?t)öft!er",

fo fdjreibt im Juni 1800 ber ältere ©djlegel an ©cbleiermacher, ,,jeb'

ia^ int ©eift fchon alle gu uns übergeben. @S ift bodj mirftieb etwas

AnftetfenbeS unb @pibemifd)e8 babei, ber 2)epoetifation8procef? ^at frei*

lieb fäon lange genug gebauert, e8 ift einmal 3ett, bafj Cuft,

tJeuer, Saffer, 6rbe wieber poctifirt werben, ©oetlje hat

lange frieblicfj am §origont gewetterleuchtet, nun bricht ba8 poetifdje

©ewitter, ba8 ftch um ihn oerfammelt hat, wirflich herein, unb bie

ßeute wiffen in ber ©efchwinbigfeit nicht, WaS fie für altes üerrofteteS

©eröthe als ^oefteableitcr auf bie Käufer fteUen fallen. £ieS €>chau=

fpiel ift zugleich gro&, erfreulich unb luftig."
1

2. ©Delling unb bie xeligiöfe IRomantif.

£er äfthetifche Gharafter biefer Dichtung, bie untoerfaliftifche

Senbenj, bie Erhebung be8 ©enialen unb *Poetifd)en, bie gänzliche

©eringfebätjung alles platten, baS oornehme «Selbftgefübl entfpradjen

SchellingS ©emütbSart, unb e8 mu&te ihm wiOfommen fein, gleich im

23eginn feiner ßebre einen fo ftarfen unb fortwirfenben Söieberhall gu

finben. #aum ift je ein ^Pbtlofopb bei feinem erften Auftreten fo

wenig ifolirt gewefen als er, fo umgeben mit guten ßeitern. SBäbrenb

beS 6ommerS 1799 hatte fich ber romantifche JtreiS in 3*na jufammcn=

gefunben, £iecf mit feiner Qxau, Sriebridj Schlegel mit feiner {Jreunbin

waren $u längerem Aufenthalte h^rhergefommen, SRobaliS befuchte bie

Jreunbe Oon SBeifcenfelS aus, fo ojt er fonnte. 21. 2B. ©chlegel,

gleichzeitig mit ScheHing jum au&erorbentlicben ^rofeffor ernannt, hotte

im SBinter 1798/99 feine Eorlefungen über Slefthetif unb fajöne

ßitteratur begonnen.
2

1 9lu* ©flleieimaiSeig ßeben. IN. 6. 182 ff.
- » 91. 2D. Stiegel Ijtett in
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3n btefem greife lebte ©djefling, Oon ben Elementen beffelben

feineSroegS gleichmäßig angezogen; et toar toiffenfdjaftlich tote perfönlicb

ju felbftänbig unb eigenartig, um für olle 2enbengen, bte ficr) r)ier

burch einanber bewegten, empfängtief) ober auch nur nachgiebig ju fein.

Wit htm £aufe be8 älteren Schlegel ftanb er im nächften 3)erfchr unb

befreunbete ftd) mit Stiecf; bagegen mar atoifchen tf>m unb 5riebrid)

©cblegel nie ein IjerjlidjeS ©inoernehmen , unb DcooaliS' ©emüttjöart

roiberftrebte ber feinigen. 31l§ beffen Nachlaß erfdjienen mar, fc&rieb

er an ben älteren ©djlegel: „ich fann biefe grioolität gegen bie ©egcn=

fiänbe nicht gut Vertragen, an allen herum^riechen , ohne einen $u

burcfcbringenV Jr. ©Riegel hatte gleich bei jener erfiten SBefanntfchaft

in S)re3bcn ©cbellingS Abneigung gegen 9cooali§ erfannt unb fte für

ilnfähigfeit genommen, er hielt ftch unb feinen fjreunb für bie höheren

Staturen, gu benen ©chelling nicht hinaufreiche. 3nbeffen fonnte er ftch

auf bie SJauer über ©chelling« tiefen unb energifeben ©eijt nicht oer=

blenben, unb bafj ber €rnft, bte Singe gu burchbringen, baß feine

ftrengerc unb objectioe ©inneSart ber ©runb mar, roarum er fid) gegen

ba§ lare ^ßhantafiren fpröbe oerhielt, ©eitbem fpracb er oon ©chelling

mit größerem ^Rejpcct unb ließ ihn als eine gewaltige ßraft gelten,

ber e£ nur an Ofeinheit unb öetoeglidjfeit fehle, ©eine Ofreunbin brüeft

biefeS Urtheil in einem ^Briefe Oom 28. Cctober 1799 an ©djleier-

macher fo au§: „©chelling? ich weiß noch nicht oiel oon ihm, er fpricht

wenig, fein 2leufjere8 ift aber fo, tote man e§ erroartet, burch unb

burch fräftig, trotug, roh unb ebel. (£r follte eigentlich franjoftfeher

©eneral fein, sunt £atf)cber pa&t er toohl nicht fo recht, noch weniger

glaube ich in ber litterarifchen 2Belt."
2 Caroline ©cfjlegel fagte furj:

.er ijt echter ©ranit", ein 2Bort, baä ihr ©chwager halb fpöttifch

nachfprach. 95on bem lederen urteilte fte entgegengefefct unb fanb

mit ©chelling, bafj nichts in ihm feft fei. 2Jcit ben Stufen, bie er

ben 14. ÜJtärj 1801 in 3ena oertheibigt hatte, trieb fte ihren ©chers

3eno folgenbe Sorlefungen: im 2öinter 1798/99 übet ©efäitfte bei beutfäen

$oefie, beuten etil, 8eflf)etif; im 6ommcr 1799 übet »efttjetif, ^oraj' @e»

bi$te, «ltertl)ura*ftubium; im SBtntet 1799/1800 über aneflifäe unb tömifche

8üteraturgef($i#te; im Sommer 1800 über «efifjetit unb §oraj. 3n ben nacfcften

€emefiem ftgurirt nur noä) fein -.Kamt in ben Jßorlefungäoeraeichntffen.

1 «u» 6*eüing« ßeben. L ©. 431 ff. 3>er »rief ifl oom 29. 9tooember 1802.

- * *u* ethleierma«her<J Seben. III. 6. 128 ff. ^
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unb mad)te barauS ein Porträt 3™Drid) ©Riegel« nad& i^rcr Strt.

inbem ftc biefetben „franf unb frei überfefcte".
1

©Petting Ijatte, tote mir gefefjen, feinen pfylofopfn'fdjen Stanbpunft

in einem feljr entfdjloffenen unb nadjbrütfttdjen ©egenfaij gegen bie

Geologie gefaßt unb auSgebtlbet, feine SRaturpIjtlofopfjie trug einen

entfdjieben pantfjeiftifdjen ßfyaraftcr, bem eine berbe *ftaturoergötterung

näfjer lag als jebe anbere retigiöfe €>djn>ärmerei. 3)arum mar er ber

$omantif, nie fte in 9iobaliS unb aud) Sdjleiermadjer lebte, abgeneigt.

Sie Sieben über Religion Cannte er sunfidjft nur oberfläd)lidj, er fyat

fte balb in i^rer großen iöebeutung gemfirbigt. §ier mürbe jum erften

male aud jener ©inljeitstenbena, bie fidj in ber ^fulofoplne längft 2kfm

gebrochen Ijatte, baS retigiöfe ßeben Betrachtet unb als beffen bemegenbeS

(Clement baS @runbgefüf)l ber Hbljangigfeit oon bem Unenblidjen, oon

bem einen ewigen Ünioerfum bargetljan, fo ba& ber föebner ^ugtetet)

mit ÜRoDaliS unb ©pinoja begeiftert fibereinfUmmen fonnte. Senn
nun ©dtfeiermadjerS pantljeifUfaV (SmpfinbungSWeife biefe beiben ent*

gegengefefcten Elemente, baS cr)riftlictj mbjtifdbe unb baS rein natura*

lifiifcfce, in fidj aufnahm, fo füllte fid) Stellings pantljeiftifdje 2>enfmetfe

bamals bem fpinoaiftijdjen ©ebanfen ber ©ott=9latur weit oermanbter

als bem c^riftltct) pfjantafirenben localis, unb eS reifte if)n, feinen

SBibermillen gegen bie religiösen Ueberfdjmanglidtfeiten ber Ütomantif

ftarl ausjulaffen. (£r fdjrieb in Herfen nadj 2lrt beS §anS ©ad&S

gteiri&fam als ©egentmirf mtber bie neureligiöfe ^ßoefie ein ©ebidjt

unter bem 2itel: „drpifurifd) ©laubenSbefenntnifj £einj SBtberporfienS".

Srriebridj ©Riegel, ber bamals ben 6prung aus bem antidjriftlidjen

Pantheismus in baS antiproteftantifdje Gfjrtftentlmm nod) nid)t gemalt

l)atte, mar ganj bamit etnberftanben. „ ©Delling t)at" r fabrieb er an

Sdjleiermadjer, „einen neuen Einfall Don feinem alten (SntljuftaSmuS

für bie 3rteligion befommen, worin id) ib,n benn aud) aus allen

ßräften beftättgte."
2 $aS ©ebtdjt follte im Wtljenäum erfahrnen, aber

1 3- ®- Piatonis philosophiae genuinus est Idealismus = ÜJletne $t)ilo*

fopfne ift ber einzige e$te 2tbeali*mu«. Poems ad rempublicam bene consti-

tuendain est necessaria = $ie $oefte ift erfoTberlUfc, um alle* unter einanber

ju rüfjren. Non critice, sed historice est philosophandura = «Ri<$t im 3u*

fammen^ange, fonbem ftagmentartfä} mu& man pbilofopluren u. f. f. Caroline,

»b. II. Seil. I. ©. 57. lieber bie 2>i«putation, bie ein rjalbe« 3afrr naä) ber

Habilitation flattfanb, ogl. ©ä)iüer an (Soettje, ben 16. 3Jlärj 1801; fcatim, 3>ie

romantiftie S$ule. ©. 676 ff.
— * 3lu* 6($IeiermadjerS Öeben. I. 6. 134. 3>er

©rief otme Saturn ift toof)l au* bem Sloöember 1799.
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©oetfje nriberrietlj bie ÜBeröffenttidjung
;

baljer blieb c8 geheim, unb

nur ein Heines 93rudjjtürf ließ ©djetting im jtoeiten §ejt fetner natur-

pfnlofopljiföen 3*itfdjrift abbrucfen. 3)a8 ©anje ift etft jetjt in ben

Briefen erfdjienen.
1

Einige ©teUen mögen al8 ein djaraftertfttfdjer

HuSbrutf feiner bamaligen naturj^ilofopljifdjen ©runbanfßauung ^er-

öorgeljoben »erben:

w$arum ijt eine ^Religion bie tedjte,

lülüit fic im Stein unb 3Rootgefled)te,

3n Blumen, SRetaDen unb allen Singen

60 £u ßuft unb ßid)t fid) bringen,

3n aflen £öb,en unb Siefen

<5id) offenbaren in fcieroglüpljen."

,2öüfet aud) nid)t. toie mir oor ber Söelt fottt graufen,

3)a id) fle fenne öon innen unb aufcen."

„©tedt 3tt>ar ein SUefengeift barinnen,

30 aber oerfteinert mit feinen Sinnen.

Hann nid)t au* bem engen ^Janjer l)erau3

9tod) fprengen ba* eiferne ÄerferJjauä,

Cbgleid) er oft bie Qrlüget regt,

©id) gemattig be&nt unb bewegt,

3n tobten unb lebenbigen 3>ingen

Sfoit nad) »etoufetfetn mädjtig ringen."

„hinauf au be« ©ebanten« 3ugenbfraft,

SDBoburd) SRatur tterjüngt fid) toiebetfdjafft,

3|t eine {traft, ein $ut*fd)(ag nur, ein ßeben,

Sin 2&ed)felfpie( oon §emmen unb oon ©tTeben."

3)er Sßerfeljr mit ben 2)idjtern loecfte in ©Petting ben poettfdjen

©djloung, ben er ljatte, oljne ein ®iä)ter su fein, unb reiste i(m au

einigen btc&terifäen aSerfu^en. S)rei bcrfelben pnb im ©ajlegel=3:iea%

föen 3JhifenaImana<i) 1802 erfä)ienen. ©ein mirffamfteä ©ebta)t, too^u

Steffens ifjm ben ©toff gab, ftnb „bie legten Sorte beS Pfarrers 3U

$rottntng auf ©eelanb". 2)a unter bem ©ebid)t ein 9kme fielen

follte, fo tmlnfd&te er „SÖenturuS" ju ^cifeen; ©Riegel nannte if)n

„23onaüenturaV

3. ©djefling unb (Stoetze.

SBir finben ©Petting gegen 9tot>ali8 unb bie romantifdj SReligiöfen

atjnlid) geftimmt wie ©oetfje gegen 3acobi; fein „epifurifd) ©lauben§=

befenntnife" erinnert (ni$t burä) feine poetifäje 33efd)affenf)eit, fonbern)

» «u« ©d)efling« ßeben. I. ©. 282- 289. — » ©. 20. 3tbtf). I. $b. X.

6. 431 ff.
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in her Slbfidjt an baS Dortreffliehe ©ebicht „©roß ift bie $iana ber

©phefer", womit ©oettje jwötf 3af)re fpäter Jacobid ©chrift Don ben

göttlichen Xingen abwies, biefelbe ©djrift, welche ber h*rauSgeforberte

©dbefling mit (einem $enfmat 3acobi8 Oernichtenb beantwortete, ©egen

StooaliS regte fiel) «fein (SntfmfiaSmuS für bie 3rreligion" , gegen

3acobi liefe er ben „religiöfen unb theofophifchen d^arafter feiner

weitergeführten ßeljre in einem ßictjte Ijeroortreten, toorin Oon bem

„epiturifchen ©laubenSbefenntniß" nichts mehr su fct)cn mar.

$ie ©runbanfchauung ber Waturphilofophie ©d&ellingS, nämlich

bie 3bee beS (ebcnbigen 3ufammenhangS unb ber (Einheit aller natür*

liehen 2)inge, ber (gntmirflung , beS organifdjen ©tufengangeS, ber

ftetigen 3Jcetamorphofe u. f. f., mar bem ©inne ©oetheS oöflig gemäß,

©elbft bie ihm wenig genießbare, abftract philofophifdje Oform ber

2)arftelfung, bie ftrecfenmeife im ©djematiSmuS fortlief, l)inberte nicht,

baß ©oethe ben 3ug ber SSerwanbtfchaft mit ©Delling lebhaft empfanb.

©djon ben 27. 3uni 1798 hatte ©oethe in einem ©riefe an ben

ÜJlintftcr Sßoigt ben 5öunfch einer Berufung ©Delling« auSgefproben.

„©Bellings furger SBefuct) mar mir fet)t erfreulich ; eS märe für it)n

unb und 31t wünfehen, baß er herbeigejogen mürbe; für ihn, bamit er

balb in eine tätige unb ftrebenbe ©efellfdjaft fommc, ba er in ßeip^ig jefot

ziemlich ifolirt lebt, bamit er auf (Erfahrung unb Jöerfudjc unb ein

eifriges ©tubium ber SRatur Eingeleitet werbe, um feine fdjöuen ©eifteS=

talente recht ^wertmäßig anjuwenben. 5ür uns würbe feine ©egen*

roart gleichfalls oortheilfjaft fein; bie SL^dtigfett beS 3euafd)en ßreifeS

würbe burch bie ©cgenwart eines fo wadren ©liebes oermehrt werben,

unb ich würbe bei meinen Arbeiten burch ihn feljr geförbert fein." „€r hat

mir perfönlidj in bem furjen Umgang fetjr Wohl gefallen; man fieht, baß er

in ber SQßelt nicht fremb ift; bie Tübinger SBilbung giebt überhaupt etwas

(SrnfteS unb ©efefcteS, unb er fcheint als Srütjrer Oon ein paar jungen

(Ebelleutcn felbft gefälliger unb gefelliger geworben gu fein, als bie*

jenigen ju fein pflegen, bie fid) in ber (Sinfamfeit aus SBüdjern unb

burch eigenes ^tachbenfen cultioiren. 3<h nehme mir bie Freiheit,

fein 58ud) »oon ber Söeltjeele« 3hneu als eigen anzubieten, eS

enthält fehr fchöne 2lnfid)ten unb erregt nur lebhafter ben SBunfdj,

baß ber 33erfaffer fich mit bem detail ber Erfahrung immer mehr

unb mehr betannt machen möge.
' 1

« 3»ei ungebtudte ©oetf)ebrieff, mitgeteilt öon IBurlhaibt. ©rtnjbolen III.

(1877.) e. 441 ff.
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3*fct befdjäftigte fidj ©oetfje mit bem Softem beS tran$fcenben=

talen 3bealiSmu3 unb ber Eebuction be§ bt)namifd)en $roceffe8. lieber

ba$ eTfte fc^reibt er an €$et(ing ben 19. Slpril 1800: „3d) glaube

in biefer SorftctlungSart fe^r Diele SBortljeile für benjenigen ju tnU

berfen, beffen Neigung cS ift, bie ßunft auszuüben unb bie 9tatur gu

betradjten".
1 €in Ijalbe« 3a^r fpäter äu&ert fid) ©oettje nod) pofttioer:

Seitbein id) midj Don ber f)crgebra#ten 9lrt ber SRaturforfdjung lo«=

reiben unb, roie eine SHonabc auf midj felbft jurutfgeroiefen, in ben

geijttgen ^Regionen ber 2Biffenfdjaft umljerfdnoeben mu&te, ljabe ic&

feiten luerrjin ober borten einen 3ug oerfpürt; $u 3$rer ßeljre ift

er en tf Rieben. 3dj toünfdje eine üöUige Bereinigung, bie id) burdj

ba§ Stubium 3$rer Sdjriften, noeb lieber burd) 31jren perfönlidjen

Umgang früher ober fpäter 311 bemirfen Jjoffe."
2

3)iefe Sleujjerungen

»aren ntc^t blo§ ©oetfjefdje 5lrtigfeiten , fonbetn ernft^aft gemeint.

Jriebridj £d)legel Ijatte ben 25. Januar 1800 ein langes ©efprädj

mit ©oetrje unb fabrieb ben folgenben Sag feinem ©ruber: „bon

cchellingS Naturpfnlofopljie fpridjt er immer mit befonberer Siebe".
3

2uf bie ßtnlabung beS £idjter8 braute Sdjelling bie näd)ften 2Beilj=

nad)t$ferien als ©aft im ©oetljefdjen §aufe $u unb erlebte mit iljm

ben 9nbrud) beS neuen 3af)rf)unbert3 ; in ber 9ieuja!jr3na$t mar ein

großer 9Ra§fenauf$ug bei §ofe, ben ©oetfje entmorfen t)atte
r
unb l)ter

Bereinigten fi$ nad) 2Ritternadjt in einem Nebenzimmer ju einem

«einen ©elage ©oetfje, ©filier unb 6$efling.*

IL <£influB auf bie ftaturtoif f enf djaf t.

1. Crfdjenmaqer.

Sticht bloS bei ben 2)id)tern, inSbefonbere bei bem größten oon allen,

ianb bie IRaturptjilofopljie eine fo günftige Slufnafmte, fie getoann

gleidj bei ifcren erften Stritten audj unter ben ftaturforfdjern be=

geifterte Slnljanger. 3)iejer Umftanb r)at Diel baju beigetragen, fie

emporguljeben unb eine Seit lang gu einer 9lrt £errfdjaft au bringen.

Seitbem bie SRaturtoiffenfdjaft bie 6peculation aufgegeben unb fid)

ganj unter bie föicfctfdjnur ber finnlicrjen Srfaljrung unb 93eobad)tung

gefteCt $atte, mußten fid) ifjre ©ebiete unb Unterfudjungen immer

' »u* Stelling* Sebcn. I. S. 297. - ' Gbenbafelbft. I. S. 314. - » $aöra,

X\t romantiffle S<$ule. 6. 609. - *
fc. Steffen«. 2öa8 i$ erlebte. IV. 6. 295,

312, 411 ff.
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meljr Don einanber trennen unb gerftüdfeln. ®ic 3bee ber ßin^eit

unb beS ©angen, bie in bem £)bjecte felbfl bod) fo einleud)tenb Dor

Slugen tag, war ben empirifdjen Sftaturforfdjern abljanben getoinmcn;

nur fo weit bie 3ttatl)ematif bie Cbjecte bnrajbrang, in ber Slftronomic

unb me$anifd)en $f)Djif, gab eS in ber 9latur(eljre ein ßrfcnntnifc

föftem. ßebfmfter als je mar jetjt aud) in ben pljDftfaliftfcen ©ebteten

unter bem eintriebe beS 3*italterS bie (EinfjeitStenbeng unb bamit bie

©mpfängHdjfeit für fpeculatioe 3been, baS 33ebürfni6 nad) einer neuen

9taturpIjilofopl)ie ermedt toorben. liefern 3)range, ber ftdj in Dielen

unbefHmmt regte, in einigen j<$on ausgeprägter in einer Dorgefunbenen

tHidjtung IjerDortrat, fam ©Petting wie ber (Srtoartete entgegen unb

gab iljm bie 5&ffung.

ÜBon ber fpeculatioen ©eite tyer r)atte Jlant burd) feine meta-

pfjto,fifdjen HnfangSgrünbe ber SftaturtDiffenfdjaft ben SInftofj gu einer

tranSfcenbentaten Ableitung ber 9taturpr)änomene, au einer btonamifd)en

23en>egungSlef>re ( gur Gonftructton ber 9flaterie unb ber SBetoegung

gegeben. @in EanbSmann Stellings, ber namentlid) fpäter in ber

möfiifdjen SluSartung ber 9toturpIji(ofopf)ie ftd) IjerDortimt, ber muritem*

bergifdje SIrgt @fd)enmaDer, Damals (1798—1800) StybfifuS in 6ulg,

nafjm Don ber ßantifdjen 9iaturpljilofopf)ie feinen Ausgang. 6cinc

erften Unterfud)ungen betrafen bie SÄnmenbbarfeit ber ßantifdjen *ßrim

cipien auf bie ftaturleljre unb wollten bie Slnmenbung über bie Don

ßant geseilten ©rcngen hinaus erweitern. (£r Der[ud)te bie Slntoenbung

aud) auf djemtfdje unb patfjologifdje ©egenfiänbe, aber am bebeutung3 s

oottpen mar fein SBerfudj, ber mit 6d)effing8 erften naturp$ilofopljtfd)en

6d)riften gleichzeitig auftrat: bie 9Köglid)feit oer magnetifdjen (5r=

{Meinungen unb beren allgemeine unb befonbere ©efetwiäfjigfeit aus

ßantifdjen ©runbfäjjen abzuleiten.
1

Oer geigte fu$ mit bem ©eifte

ber (enteren Oertraut unb traf in 5lbftd)t auf ben Magnetismus eines

ber ©runbproMeme. ber 6$ettingfd)en Dtaturpljtlofopliie. §ier mar

ber erfte SBerüljrungSpunft beiber. (£jd)enmal)er ging mit lebfwftem

Slntljeil auf SdjettingS Unterjud)ungen ein, unb biefer wünfdjte bringenb

feine SRitmirfung für bie öon if)in gegrünbete 3^itfdr>rift für fpecu=

latioe $l)Uftf. 2lud) in ber 2lrt, wie (Sfdjenmatoer fein Problem auf-

löse, mar eine Uebercinftimmung mit ScbellingS Sbeen gegeben, nämlid)

1 SBerfucfy, bie Qefefee magnetifä)tr Crfäeinungen auä €ätjen ber Statur-

metap^üfil, mithin a priori gu enttoufeln. 9)on <£. 91. Gfäenmatjer. Bübingen. 1798.

Digitized by Google



unb elfte ffliilungm. 45

barin, ba§ er bie Derfdjiebenen Dualitäten ber Materie auf bie ©rabe

be$ ©leid)Sgen>icht$ ber beiben ©runbfräfte ber 9tepulfton unb Stttraction

jurücfführen wollte, welche burch ihr Sufammentoirfen bie 2Roterie

überhaupt ermöglichen. SS ift nictjt in Slbrebe gu fleflen, bafc €fdjen=

maper einen bemegenben (Sinflujj auf ©Bellings ßeljre geübt fjat,

namentlich burd) bie $ifferengen, bie er h*rtmrhob. (ES maren befonberS

brei fünfte, bie gmifdjen i^m unb Stelling ftreitig mürben: ber erfte

lag innerhalb ber 9^aturpr)itofop^ie unb betraf beren mathemattfcheS

Clement, welches ßfdjenmaher forberte unb in 6djetting8 $ebuctionen

oermi&te; ber gmeite ging auf ba8 93erf)ältnifj ber $ran§fcenbental=

philofophie; ber britte auf ba8 «ßerhältnifj ber <ß(Uofoptte überhaupt

jur Religion. 2)ie gmeite Sfrage ^atte gur 3rotge. bafe Sdjetling feinen

Huffafc „lieber ben magren begriff ber SRaturphilofophie" fdjrieb, ber

in bem Sottgange ber letftern eine beadjten8tt>erth« Stelle einnimmt;

ber britte ^ßunft mürbe gur ernftljaften Streitfrage unb Deranlafjte

SaVfling su triner Schrift über „^pijUofopljie unb Religion", bie fdjon

jenfeitS ber 3enafd>en ^eriobe liegt.

2*on ber pr)rjftfalifci)cn Seite h« fdn'enen bie Gntbecfungen ©al =

ooniS plötflidj ein Cidfjt über ba8 ©eheimnifc be$ CebenS Derbreitet

unb ba8 33anb gefunbcn gu fyabtn gtoifdjen ber unorganifchen unb

organifchen 9Jatur. 2Bir »erben fpäter fcr)en» toie tief bie beginnenbe

^iaturptjilofophie Don biefer ©ntbcrfung erfaßt mürbe. (Sin ^P^armaceut

aus Schleften, 3ohann Silfyehn SRitter, ben SBiffenSburft unb natur=

nnftenfchaftlidje Selbftbtlbung aus ber Slpottjefe auf bie UniDerfttät

getrieben rjatten, fuchte, angeregt burch bie 3been ber neuen *Hatur=

pbUofophie, ben 33etoei8 gu führen, bafj ein beftänbigcr ©aloaniSmuS

ben ßebenSproceß im 2f)ierreidj begleite.
1 €r wollte geigen, aus

welchen Sebingungen fidj bie galDanifdje ßette conftruire, ba6 bieje

Öebtngungen im thierifdjen Körper flattfinben, ba& ber ledere „ein

epjtem unenblia) Dieler auf bie mannid)ialtigfte Art in unb burd)

einanber greifenber, beftänbig tätiger galoanifaier ßetten" fei, bafj

bie galoanifche Slction auch außerhalb be8 tr)ierifcr>cn #örper§ möglich

fei in Letten, beren ©lieber feine thierijehen Steile enthatten, baß ber

1 Settels, ba& ein beftänbifler @alDani«mu* ben 2eben8ptoce§ in bem Styer-

ret$ begleite. Webft neuen Serfu<$en über ben ©aloaniemuS. JBon 3. Witter.

Stimar. 1798.

9. 3. 20. Witter.
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©aloaniSmuS aus bem allgemeinen bonamifd)en *Proccß begriffen werben

muffe, ber fidj t)oQftönbig im djemifd)en, partiell im eleftriften nott*

Sielje, baß fidj ber eleftrifdje $roceß jum d)emifdjen »erhalte roie ber

Xfjeil gum ©angen unb beSljalb „baS Softem ber Eleftricttät, nid)t

roie eS jefct ift, fonbern tote eS einft fein wirb, gua,lei$ baS ©toflem

ber Efjemie unb umgefefyrt werben wirb".
1

3)iefe ©djrift blieb nidfct

ofme töüdmirfung auf 6d)ctling. ©ic traf bie Eentralfrage ber Statur?

pljilofopljie, bie immer oon neuem baS 23erljältniß ber magnetifdfoen,

eleftrijd)en, galoanifdjen, djemifdjen Stljätigteit erwog unb beren Sin*

tyeit su faffen fudjte. bitter oerlor fid) aus ber 9taturpr}ilofopljie in

bie 9caturml)fttt\ bie Wooali« unb 3fr. ©Riegel bewunberten. fflie

fid) einft au« Sflagie unb üttöftif bie Waturwiffenfd&aft ber neueren 3eit

aüma^ia) entpuppte, fo fjat ftd) bie 9taturpf)tlofopl)ie ber neueften

3eit nur su balb wieber in bie 3ftbftif oerpuppt.
*

8. 2>ie »rotonfä« ©flult.

$lber bie größte 5lnerfennung ©Bellings unb feiner ßeljre fam

oon einer Seite f)er, oon wo man fie am wenigsten erwartet rjätte;

benn was fonnte ber ÜRcbicin, oößig empirifa^ unb praftifd), wie fie

war, ferner liegen als naturpf)ilofopljifd)e ©peculationen rein tr)co=

retifcber 3lrt? ^nbeffen t)atte fid) audj Ijier, unabhängig oon ben

(enteren unb beoor fie eiumtrfen tonnten, baS SBebürfniß nadj einer

rationellen ^Reform geltcnb gemacht, baS ©treben, aus bem ffiufl beS

bloßen Empirismus IjerauSijufommen, ber ÜRebicin eine miffenfd)aft=

licr)e ©eftatt su geben unb bie Regeln ber #eilfunft nadj ©runbfäfcen

Su beftimmen, bie fidt) aus einem einigen ^rincip ableiten ließen.

Ein foldjeS ^rincip sur Einfielt in bie legten Urfad&en ber ßranf=

Reiten, wie su beren wiffenfdjaftlidjcr ©eftimmung unb ©eljanblung

glaubte man in ber ErregungStljeorie entbedt, meldje ber ©djotte 3ofjn

S3rown in feinen »clementa inedicinae« (1779) aufgehellt r)atte.

3)iefe Celjre würbe trotj aller Einfettungen ber ÜDctttelpunft einer

tiqtticfyen ©d)ule in 3)cutfdjlanb, wetdjc befonberS in Samberg gebiet»

unb burd) bie beiben SBorftänbe beS bortigen ÄranfcnljaufeS, 5Röfd)laub

unb Marcus, fict) 2tnfet)en oerfdiaffte. 2)ie wtffenfdjaftlidje ©tnr)eitö=

tenbens, nad)bem fte einmal in baS ©ebiet ber ÜDkbicin Eingang ge=

wonnen, trieb weiter. Es war nidjt genug, bie Äranf^eitSle^re unb

» «benbafelbfl. 6. 172 ff. - • 6. unten Gap. X.
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fwlfunjt burcb bie ©rregungStljeorie 311 begrünben. biefe Xtyoxie fclbft

»oflte tiefer, als eS 33ro©n üermocbt ^atte, aus bem SBefen ber ftatur

unb be« CrganiSmuS hergeleitet werben. 2)iefe Segrünbung gab bie

Naturphilofophie. 3)urdj ©Petting rourbe bie (SrregungStbeorie eine

ßebre ber fpeculatioen Drganif unb ^ßrjtjfif überhaupt, unb bie

39ro©nfcbe Schule erfannte in Sdjeßing ihren SDteifter. 2)iefer ging

im Sommer 1800 nach Samberg, um hier bei feinen ©cbülern fclbft

einen (EurfuS ber ^eilfunbe ju machen. So tarn burcb SRöjcbtaub unb

SQRartuS bie SRaturphilofophie unter bie 9lergte unb gettann auch bei

afabemifchen ßebrern ber 2Jcebicin Sinfluf}. 2)ie altbairijcbe Uniöer*

fttät 3ngolftabt mar 1800 nach ßanbsljut oerlegt toorben. SllS nun

bie Unioerfität fianbsbut ben 4. 3uni 1802 ben Jag ihrer ©rünbung

feftlicb beging, fottte jebe Ofacultät „Denjenigen, ben fie als Sttann oon

bem größten Serbienft für ihr {Jach 1)\eW, jum 3)octor beffelben er-

nennen. 35ie mebicinifche Qracultät ernannte bei biefer ©elegenbeit

Scbefling $u ihrem <£h«nboctor. SRöfdjlaub, ber eben bamals nach

ßanbshut berufen toorben, melbet ©cbelling, bajj ihm bie Sacultät baS

Diplom gu ertheilen ©ünfd&e als Stichen ihrer „folibeften Hochachtung

feiner ÜBerbienfte".
1 £ur$ oorher fchrieb SJcarcuS: „Samberg mar

einer ber erften Crte, too man in ber öffentlichen Jtranfenanfialt nach

bem ©eifie beS Srotonfdjen ©tjftemS bonbelte. Samberg mufj auch

ber 9hihm ©erben, guerft am Äranfenbette nachgewiefen $u höben,

tiKts oon ber 9caturpbilofophie jetjt fchon unb in ber 3?olge noch mehr

auf bie £>eilfunbe ©irb übertragen ©erben. 3)iefer©egen ift eS mir

aber auch fo fehr angenehm, junge SJcänner um mich 3U haben, ©eiche

in ben ©eift ber Sßaturphilofopbie eingebrungen ftnb. 3$ bin jefct

fchon überzeugt, ba& ©ir auf bem neu $u betretenben SEBege ©eiter

fommen ©erben, als man jefct faum $u ©ahnen ben 2Ruth h<*t- SB« 1"1

bie ^cfuliaie fo ausfallen, ©ie ftch nicht anberS ertoarten läfet, fo

weife 3)eutfchlanb auch, »er ber Urheber ift, unb ©em es biefen gort=

fchritt ju banfen bat."*

Unter ben erften 3"tgenoffen ber 9caturphilofophie hat biefe ßehre

in ihrem zugleich fpeculatioen unb poetifchen (Sharafter feiner fo gleich-

geftiimnt empfangen, fo normal in fich ©irfen laffen, als ein 9flann,

i «u< erfjefling* Seben. I. 6. 868. ~ * «benbafeibft. I. 6. 367.

4. 6t$efling unb Steffen«.
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bcr, toenig älter als ©c&efling, fern oon 2)eutfd)lanb unb beffen geiftigen

Setoegungen aufgelaufen, bie religiöfe, oon ber Butter ifjm angeerbte

©emütljSart mit einem umoiberfteljltdjen, aus ber eigenen Watur ent=

fprungenen triebe nad) lebenbiger ftaturerfenntnifj öerbanb. Stn iljm, ben

bie ftaturforfdjung geifttg genährt Ijatte, läfjt fidj bie SBirfung ber ©djel=

lingfdjen ÜRaturpIjilofoplue in if)rer erften $raft am reinften, am
menigften üermifd)t mit anberen 3utljaten erfennen. SMefcr Mann ift

§enrif ©teffenS. (£r mar ben 2. Mai 1773 31t ©taoanger in

Norwegen geboren unb frü^geitig mit ben ßltern nad) 2)änemarf ge=

fommen; in Äopenfjagen üollenbete er feine ©djule unb ertoarb fid)

bolb ben 9htf eines toof)lunterridjteten Mineralogen. 2)ie natunoiffen=

f^aftlidt)en ©tubien Ratten bamals nodj feinen *pia£ an ber Unioerfitftt,

fonbem ttmrben oon einer ©efcUfc^aft geleitet, auf beren Soften Steffen«

eine Steife nad) 23ergen unternahm, um an ber SBeftfüfte Norwegen«

Motfu8fen $u fammeln. 5tuf ber SRütffaljrt litt er ©djiffbrud) unb

lebte einige 3a*)re, arm unb Oerlaffcn, erft in Hamburg, bann bei

feinem 93ater,ber felbft nidjt beffer baran mar, in föenbsburg. 3m
3af)re 1796 Ijabilttirte er fid) als ^rioatbocent in ßiel unb ftt)rieb

liier feine erfte beutfdje ©d)rift „über bie Mineralogie unb baS minera*

logijdje ©tubium", bie in bemfelben 3al)rc erjdjien al« ©Petting«

3been. 33eoor er biefe fennen lernte, t)atte iljn fd>on bie Mad)t ber

©peculation unb ber S)rang ergriffen, „öon ber (Sinfjeit, oon ber

Totalität beS 2>afein§ auöjugefjen unb alles nur in ÜBejiefjung auf

biefe ju betrauten".
1 6r Jjatte burd) Madenjen Oon Jlant, burd) föift

Don Q\ü)U gehört, olme bamalS ben Eingang in bie frittfaV *pinlo=

fopfjie ju finben. 2>a fielen SacobiS S3riefe über bie ßctjre ©pinoja§

in feine £>änbe unb roirften epodjematfienb in feinem ßeben. £>ier finbet

er bie €inljeit§lef)re , bie er fud)t. 3um erften male füfjlt er bie

©etoalt beS plulofopf)ifd)en 25enfenS; bod) ift ettoaS in biefem ©toftem,

baS iljn nidjt befriebigt unb bie ©eljnfuc&t nadj ljöf)crer Offenbarung

roetft. „$ie lange für mid) oerfdmmnbene 23catrice Ijatte mir ben

Virgil gefanbt." @r erfennt bie Äluft anüfdjen einer folgen £inljeit ber

^inge unb beren Mannidjfaltigfeit unb Süße, atoifdjen oem leblofen

$rincip unb ber lebenbigen SBelt. ©teffen« Oom ©rabe feine«

Katers nad) ßiel flurüdfcfjrt, finbet er ©djellingS 3beeu. „25ie $in=

leitung $a biefer ©d)rift Ijat mein ganjeS $afein elaftifa^ gehoben,

1 Steffens, SÖa« i# erlebte. III. ©. 253 ff.

Digitized by Google



unb erfie SBiriungen. 49

es mar her entfdnebene 2Benbepunft itt meinem ßebeu. Spinoza mar

ein $ube. unb er fjatte audj für mid) im geifitflen Sinne eine alt=

teftamentlidje 93ebeutung. €r zeigte mir ben in ftd) verborgenen ©ott,

beffen eroig unroanbelbareS ©efefc unmittelbaren ©eljortam forbert.

3tf) erwartete, bafc ©ort fidj gegen mid) auffdjliejjen follte, id) jtoeifelte

nidjt unb lebte in aljnungSoolIer Hoffnung. $efct roar mir, als r»er=

näljme id) ben erften bebeutenben *lhil8fd)lag in ber rufjenben öinfjeit,

als regte ftc& ein göttlid) ßebenbigeS, bie erften SBortc ber jufünftigen

3Bcir)e IjoffnungSooll auS3ufpred)en. GS rjerr(d)te eine Srifdje in biefer

eine ftiüe in fid) fixere 33egeifterung, bie ftdj in Sorten

3u ergießen oerfdnnäfjt, bie audj bamalS clcftrifct) roirfte unb bie

©egner, bie ftdj roaffneten, mit Slngft erfüllte, roeil eS ilmen ftar roar,

bafc einflampf beoorftelje, gegen melden fie nidjt gerüflet waren. Od)

las biefe Sc&rift, id) fann fagen mit ßeibenfefaft. 3tutfc «bie 2Belt=

jeele» erhielt idb als litteraritdje 9leuigfeit, unb bie tieffte Hoffnung

meines ganzen ßebenS, bie 9latur in ifjrer flttannidjfaltigfeit geiftig

aufeufaffen, ergriff midj unb beftimmte meine $f)ätigfeit für mein

ganje« ßeben."
1

6r roollte bie ©eifteStoelt, bie fid) in 2)entfd)lanb regt, in ber

93äfje fennen lernen unb fonnte, 35anf ber Jnriorge beS bänijdjen 5RinifterS

©rafen Sdjimmelmann, mit einem SReifeftipenbium biefen f)öd)fien feiner

SBünfdje erfüllen. „$aum mag", fo erjäfjlt er felbft, „ein begeifterter

Xeutfdjer erroartungsooüer Italien ober in neueren 3?iten ©ried)en=

lanb ober ben Orient befugen, als id) in meiner bamatigen Stimmung

£eutjd)lanb."* Seine beiben £>auptjiele finb 3ena unb Jreiberg, bort

locft iljn Sdjelling, tjier Söerner, ber 5fleifter ber Crtjftognofie, ber

erfte 3Jcineralog ber bamaligen 3eit. 3unäd)ft treibt eS ifjn nad) oena.

§ier fteljt er Stelling auftreten, r>ört beffen erfte 93orlejungen , roirb

fein Sefcüler, fein ©eifieSgenoffe, fein greunb für baS ßeben. Steffens'

3?eurtf)eilung ber erften naturpf)ilofopf)if(f)en Sänften Stellings er*

öffnet bie Seitfärift für fpeculatiöe ^t)üfif. SdjeflingS Sreunbe roerben

bie {einigen, er füljlt fidj balb in bem Greife ber SRomantifer ein=

tjeimifd), namentlich im §aufe beS ältern Stiegel. üttit Jicfcte roirb

er befannt unb forbert, fo üiel er fann, bie Stritte, bie nadj bem

ÄuSgange beS SltljeiSmuSfireiteS $u einer erjrenoollen ßrljaltung beS

tßtjilofopljen in 3ena gefdjefjen. Seine mineralogifcfjen gorfa^ungen

» 66enbafelt»ft. I1J. 6. 338 ff.
- • f' -M. IV. 6. 3.
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erregen ©octheS 3nterejfc. 93on 3ena geht er nach Srciberg, wo er

unter SBcrnerS Leitung bie mineratogifeben Stubien eifrig fortfefct;

baneben befchäftigen ihn ^^itofop^te unb SSoltaS eben gemalte große

Entbecfung. Er ahnt, bafj bie Erfinbung ber S3oltafchen Säule für

bie teUuiifcbe $^ftf eine ähnliche JBebeutung gewinnen wirb, als bte

ßepterfeben ©efetje für bie foSmifcbe. Seinen nädjften (Jrreunben hält

er 3)orlefungen Über ^ß^ilofop^ie; feine djemifdjen SBerfudje mit ber

93oltafdjen Säule, bie er mit unauSgefefctem Eifer treibt, oerfammeln

täglich in feinem Arbeitszimmer eine Ansagt neugieriger ©äfte. 35ie

gemeinfdhaftliche Sfrudit feiner philofophifeben unb mineralogifchen

Stubien ift ein SBerf, baS tjier in Gleiberg entftefjt unb bem tarnen

Steffens litterari[cbe33ebeutung erwirbt: eS finb feine „JBeiträgegur inneren

ftaturgefehiebte ber Erbe". 3n biefer Schrift wirfen ^hantafie, Specu*

lation unb ftaturwiffcnfdjaft jufammen. 9lur Steffen« fonnte bamals

ein folcbeS 23uch febreiben unb erft, nachbem er oon ber einen Seite

buref) Stelling, Don ber anbern burd) 2Berner befruchtet mar. §ören

wir über fein SBerf ihn felbft. „3BaS ich in biefer Schrift ju ent=

micfcln fuebte, bilbete baS ©runbtljcma meines ganzen CebenS. Es

lagen in ifpr bunfle Erinnerungen aus meiner frühen ßinbheit, aus

ben träumerifeben 93efd)äftigungen meiner 3ugenb ©erborgen. Es oer=

banb fid) mit biefen bie ©ewalt ber Einheit beS $a[einS in allen

feinen «Richtungen, bie mich, als ich Spinoza fennen lernte, für immer

an fidj ri&. 31m tiefften aber ergriff mich bie Hoffnung, bie immer

ftärfer warb, bie Elemente ber ^Phtyfif Hber für eine höhere geiftige

ÜBebeutung ju gewinnen. Unb bie(e lefote Epoche meines 2)afein8 Oer«

banfte ich Schelling. Aber ich fonnte mich nicht mit ben bloßen

abftracten ©ebanfen befchäftigen. 93on meiner früheften ßinbheit an

fpracb mich bie 9catur felber als ein CcbenbigeS an. Sie feblofj baS

©eheimntfj eines tiefen 3)cnfproceffeS in fich. Sie mußte auSfprechen

nicht bloS, was ber Urheber ber Statur bad)tc, auch was er mit bem

2)enfen wollte. $>urcb Spinoza war es mir flar geworben, baß nur

er eine ©eltung hätte. Auch Schelling hatte ©ott abfolut real an bie

Spifce ber ^hHofophie gefteüt. 3cb fragte bie empirifche SBiffenfcbaft,

wie fie oor mir lag. 3h" 3acta fOtiten 2hat fachen werben, unb ich

wünfdjte $u erfahren, ob bie oielfältigen Sachen, bie als foldje feit

meiner ßinbljeit einen geheimen 3auber über mich ausgeübt hatten,

wirtlich bie oerborgenfte göttliche %^at gu enthalten oermöchten. Es

war bie Hoffnung, bie mich leitete, bie ich nie aufgab. 3<h oerbantte
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2 Petting »iel, ja alles, aber bennodj ifl eS mir Kor, ba& burdj meine

Beiträge ein neues Clement in bie 9toturphtlofophic hineinfam. 3ludj

bieieS öerbanfte ich einem anbem ßeljrer, SBerner ndmlidj." „3)aS

ganje Stofein fottte ©efdjtchte werben, id) nannte fie bie innere Statur*

öcid)id)te ber Erbe. 68 war nicht bloS ton jenem Einflufj ber 9catur«

gegenftänbe auf menfdjlidje ^Begebenheiten, burdj welche fte, tote Sd)el=

ling äußerte, einen äct)t gefd)id)tlid)en ^arafter annehmen, bie tRebe;

ber HRenfdj felbft fotlte gang unb gar ein ^robuet ber

ttaturentmicflung fein. 9lur baburdj, bafj er als ein foldjeS

ntd^t Mos tljeilweije, fonbern ganj Ijeroortrat, tonnte bie Statur ihr

tnnerfteS 9Jtö,fierium in bem 9Jcenfdjen concentriren. 3Jcir warb eS

immer Karer, bafj bie Scaturwiffenfdjaft felbft, wie fie ein burdjauS

neue« Element in bie ©efdjidjte hineingebracht hatte, burdj welches

unfere 3"t fidj oon ber ganjen Vergangenheit unterfdjieb, bie widjtigfte

aller SBiffenfdjaften , bie ©runblage ber gangen geiftigen Sufunft beS

©efdjledjts »erben muffe." „Wit Erfdjeinungen beS CebenS in ber

Einheit ber Statur unb ber ©efdjtchte %\x oerbinben'unb aus biefem

Stanbpunfte ber Einheit beiber bie Spuren einer göttlichen STbftdjtlidj5

feit in ber grofjarttgen Entwidmung beS MS ju oerfolgen, mar bie

offenbare 2H> ficht biefer Schrift."
1

Steffen« ^atte im Sommer 1799 3ena Oerlaffen. $ie Beiträge

erjdjienen 1801 unb wirften höthft anregenb, in ben naturphilo=

fopljifdjen Greifen begeifternb. 2llS er auf feiner nädjften Steife ©am»
berg berührte, mürbe bort feine Slnwefenheit als ein 3«fi gefeiert,

©äljrenb er in Sreiberg mar, erfdnenen SchettingS Einleitung gutn

(Entwurf, bas Softem beS tranSfcenbentalen 3beali8muS unb bie 2>ar=

Äeuung beS gefammteu SuftemS. Stogmifchen fällt ein Sefuch, ben

er jur SBeihnachtSgeit 1800 in $ena unb SBeimar machte, unb er ge=

benft unter feinen Erlebniffen gern jener 9teujahrSnadjt, bie er bamalS

im SBeimarifchen Schlöffe mit ©oethe, Schiller unb Sdjclling öer=

bradite.* 93on jetjt an erfcheint feine Sreunbfchaft mit bem leiteten

in ber oertrauteften gorm. 2)aS begeifterte Verftänbnife , womit er

jebe Schrift SchettingS fid) aneignet, bie Spannung, mit ber er fie

eitoartet unb lieft, mufjten auf ScheHing felbft belcbenb unb fteigernb

jurüetmirfen. „$)ie Einleitung ju 3hr^m Entwurf, fdjreibt Steffens

im September 1799 oon Sfreiberg au«, „ift mir äu&erft intereffant

1 (fbenbafelbft. IV. 6. 286-289. — * 6. oltn 6. 43.

*•
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unb tt>id)tio.** „3d) geb,e ben Entwurf mit ber Einteilung jetjt jum

britten mal burd) unb erftaunc über bie Siefe unb ben 9leid)tl)um beS

Sijftemö." „£>icr wo id), üon allen 3^ftreuungcn, oon allem ©c=

räufd) entfernt, meine ölten träume über bie Statur roieber fjeroor*

vufe, meiner oormal« gebrausten 5Mlberfprad)e mid) erinnere unb bie

5luflöfung afler biefer munberbaren 9täU)fel in ^fyrer 91aturpl)ilofopI)ie

finbe, Ijier füfyle id& fo ganj beutlid), bog id) 3l)r Sd)üler merben

mußte.

"

l
2)a§ ©Aftern be« tranSfcenbeutalen ^bealiämu« oerfetyt if)n

in einen 9laufd) be« Entwürfen«. „9iid)tS r>at mid) fo begeiftert, roie

3t)re $ran«feenbentalpl)ilofopf)ie. 3d) fabe fic 4— 5 mal gelefen unb

mieber gelefen. 6« ift ba« Umfaffenbfte, ba« id) fcnne, ba« maljrfte

Softem, ein erhabene» ßunfhoerf, immer fliegt fid), ma« fid) fuAen

foll, idj gerietl) in bie fürcf)terlidjftc Spannung, Oerlor mid), um bie

Seit au behalten, unb mieber bie Seit, um mid) $u behalten, oergrub

mid) immer tiefer unb tiefer in bie §ötle ber <pi)ilofopljie ein, um
oon bort aus ben Gimmel gu fdjauen, weil id) ifm nidjt, rote ber

bict)tenbc ©ott, unmittelbar in meinem ÜBufen Ijabe. £ier fal) id) nad)

unb uad) bie Sterne tjeroortreten , bis plötjlidj bic göttlid)e Sonne

be« ©enie« aufftieg unb alle« erhellte. Selten mürbe id) in ber letjten

3eit gerühjt. $>ier aber ergriff mid) eine munberbarc föüfirung.

ültjränen ber Ijeiligften 33egeifteruug ftttrjten au« meinen 5lugen, unb

id) Oerfan! in ber unenblidjen Sülle ber göttlichen Grfd)einung. 9iid)t

eine Stelle mar mir bunfel. (£« ift ba« mid)tigfte ©efdjenf, ber

tranfifceubentale Sbealiömu«. Unb l)ier lege idj — id) barf mit*

fpreaVn — ben Äranj oor 3l)re 5«ßc, ben ein fünftige« Sahjljunbert

3l)nen fid)er reiben roirb."
8

3n bem näcfjften Briefe, ocranlaßt burd) litterarifdje Neigungen,

oon benen fpäter bie 9tebe fein foll. giebt Steffen« ein offene« SBe=

fenntniß über fein Söerljältuiß S" Sendling, unb mie tief er fid) al«

beffen Sdjüler fül)lt. ,,3d) lernte Sie fennen. €« mar, al« rjdtten

Sie für mid) gcfdjrieben, burdiau« für mid). Sie belebte fid) bie

Hoffnung, meine oerlorcne Sugenb mieber ^u erleben! Sie flar mar

mir alle«, mie b,ell, mie einleud)tenb! ©8 mar natürlid), baß idj $l)re

$^itofopb,ie mit einer ftürmifdjen Unruhe ergriff, baß id) ba« Oer*

morrene ©emebe, ba« mid) an bie Seit feffelte, nid)t auf einmal gcr=

reißen tonnte. 2lbcr allmäfjlid) orbnete fid) ba« Weifte; ma« mir im

» 9lu* ©^cUinfl« Sebcn. I. 6. 274 ff.
- « Cbenbafelbft. I. ©. 303 ff.
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Anfange Hoffnung »ar, würbe Ueberjeugung. 25ie Söelt »urbe mir

geller, mein eigene« SBefen oerftänblicher unb meine ^hätigteit ruhiger

unb georbneter. 3*h fing an, meine 3ugenb »ieber gu leben, bie

Iräume meiner Äinbheit mürben mir lieb, unb ba$ ganje Ceben bcr

ftatur faßte mich ftärfer, unmiberjlehücher als jemals. 2Ba3 3t>re

flaturplnlofophie anfing, Dollenbete ber tranSfcenbcntale 3bealiämu§,

ba$ SReijlerftücf 3^re§ ©eiftcä, ba$ — »arum fottte ich »erfühlen, »q3

meine innigfle Ueberjeugung mir fagt? — ba§ »idjtigfie pfjilofophiiche

$robuct unfere§ 3e»talter8.
M

„3d) bin 3hr Schüler, burdjauä 3fjr

Schüler, ade«, »a« ich leiften »erbe, gehört 3hn*n ursprünglich ju.

es ifl feine öorübergehenbe (Smpftnbung, e8 ifl fefte Ueberjeugung,

kB eS jo ifl, unb ich fchätje mich beS^alb nicht geringer. 3<h toeijj,

büß ich etmaS ausrichten »erbe in meinem ftaaV „$ann, »enn ein

wahrhaft grofee« *Probuct ba ifl, baS idj mein nennen möchte, menn

tö anerfannt ifl, »erbe ich öffentlich auftreten, mit ber Söärme ber

Segeifterung meinen ßetjrer nennen unb ben errungenen Cor&eer*

franj 3hnen reichen! *Dtein ©efüt)l öerhinbert mich, ba?, »ad ich

3hnen fdjulbig bin, gu üerfjefjlen, mein Stolj $»ingt mich, foul

unb öffentlich $u befennen."
1

£en 30. 3lprill801 fchicft er Sdjefling feine Beiträge. „2Bir »erben

öercijj fiegen. 34 höbe eine lieberjeugung, bie immer ftärfer »irb,

unb bie ftatur fpricht mich immer unmittelbarer an. 3n biefer Schrift

finbeft 2>u, »ie ich hoffe, Diel Anlage, f5nnte ich aber auch mit etroaS

anberem anfangen?" „0! tonnte ich $ir nur fagen, »a§ ich $ir

föulbig bin! fönnte ich bie Seit nur überzeugen, »ie Diel bie 2öiffen=

Haft $ir Mulbig ift!"*

Sir haben ben (Sinbrucf fennen gelernt, ben Stelling in Bresben

auf ©rie3 machte. §ören »ir jet>t ben (Stnbrucf feiner erften 99efannt=

fchaft auf Steffen«, ber autogen »ar, als Schelling in 3*na auftrat.

$lan fann fich benfen, mit »elcher Ungebulb unb Spannung er in

ben großen öffentlichen §örfaat eilte, »o Scheüing burch eine 95or-

lefung fich in fein Cehramt einführen follte. „^ßrofefforen unb ©tu-

benten »aren in bem grofjen §örfaal terfammelt. Schelling betrat

ba3 Äatheber, er hatte ein jugenblicfjeS Slnfehen, er »ar j»ei 3ahte

jünger als ich unb nun ber erfte Don ben bebeutenben sJJcännern, beren

• gbenbafelbfl. I. 6. 309 ff. 2>er »rief ifl oon ©reiben ben 1. 6ept. 1800.

- « fbenbaf. I. 6. 326 ff.
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33efanntfd)aft td) feljnfudjtsooll gu madjen fud)te; er Ijatte in ber §lrt,

wie er erfdjicn, etwas feljr 23efiimmte3, ja ÜrofcigeS, breite 33arfen=

fnocfjen, bie 6d)läfe traten ftar! auäeinanber, bie ©tirn mar Ijod), ba8

©eftdjt energtfct) gufammengefaßt, bie 9kfe etwas aufwärts geworfen;

in ben großen Haren klugen lag eine geiftig gebietenbe SRadjt. $118

er gu fpred)en anfing, fd)ien er nur wenige Mugenblirfe befangen. Xtx

©egenftanb feiner SRebe war baSjenige, baS bamalS feine gange Seele

erfüllte. (£r fprad) Oon ber 3bee einer ^aturptylofopljte, oon ber

9totf)Wenbigfeit, bie 9totur aus iljrer Sinljeit gu faffen, oon bem ßi$t,

weites fie über alle ©egenftänbe werfen würbe, wenn man pe aus

bem 6tanbpunlt ber (Sinfjeit ber Vernunft gu betrauten wagte. Gr

riß mid) gang Ijin, unb idj eilte ben Sag barauf if)n gu befugen."

„(Stelling nafyn midj nidjt bloS fteunblid), fonbem mit Swube auf.
~

34 war ber erfte 9taturfor[4er oon 5a4, ber ft4 unbebingt unb mit

Jüegeifterung an iljn anf4loß. Unter biefen rjatte er bis jefct faft nur

©egner gefunben unb gwar fola^e, bie iljn gar ni4t gu üerfieljen

fa^ienen. 2)aS münbli4e ©efprä4 ift unbefdjreiblidj rei4. 34 fannte

feine ©Triften, i4 teilte, wenn au4 niddt in allem, feine 9lnfid)ten,

i4 erwartete, wie er felber, oon feiner Unternehmung einen großartigen

Umformung, ni4t ber 9Jaturmtffenf4aft allein. 34 tonnte ben ©efud)

nidjt oerldngern, ber junge 2)ocent war mit feinen Vorträgen be*

fdjäftigt. 5lber bie wenigen Slugenblitfe waren fo reicr) gewefen, baß

fie ftd) für mi4 in ber Erinnerung gu ©tunben ausbeuten. <£S war

burd) bie Uebereinftimmung mit 64efling eine 3uüerfi4t entftanbcn,

bie, id) will es befcnnen, faft an Ucbermutlj grengte. 3war war er

jünger als i4, aber unterftü&t bur4 eine mä4tige 9iatur, ergogen

unter ben günftigften Söcr^ältniffen ,
r)atte er frütjgeitig einen großen

9tuf erworben unb ftanb mutfug unb brotjenb bem gangen £cer einer

' o$nm&4ttg werbenben Seit gegenüber, beren £eerfüf>rer felbft, gwar

polternb unb f4impfenb, aber bennodj furajtfam unb f4eu fi4 gurüd-

gugiefyen anfingen.'
11

3n biefer 3eit Ijofpitirte Saüignü in ©Pettings üBorlefung unb

(Gilbert uns bie äußere Slrt beB Vortrags nia^t fo, baß man einen

» (Ebenbaf. IV. 6.75-77. Söeitet bemertt Steffen* übet bie »ortefungen

:

„©Petting trug bie 9laturpf)iIofopf)te na$ einem (Enttourfe bor, ber gebrudt unb

bogentoeife ben 3uf)örern mitgeteilt tourbe. 3$ befugte biefe Sorlefungen, eine

lebe ©tunbe gab mir neue Aufgaben, unb mit jebtm Sog« marb mir ber Äufent»

falt in 3ena toiajtiger." (6. 83.)
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Öftrer gu boren meint. 2Hit gleichgültigem ©tolg fiet)e ©Petting auf

bem Äatljeber unb fprec&e, als ob er etwa« ntd)t feljr 93ebeutenbeS

fönel! ergäbe.
1 $arin mar tooljl eine richtige Seobadjtung, menigftenS

^at 6<befling felbft fünfunböiergig 3atjre fpöter über feine bamalige

Hrt be« Vortrags ftc^ gelegentlich in einer SBeife gcäu&ert, bie mit

jener §barafteriftif Sar»ignl)8 übereinflimmt.

2ÜS er feinen 70. ©eburtstag gu ^Berlin im Greife ber Ofreunbe

feierte, gebaute er biefer eben gefebilberten Seit feines Anfangs, feiner

erften SJefanntfcöaft mit Steffens, unb fagte in ber ©rtoiberung auf

ÄeanberS £rinfforudj: „(?3 mar im §erbft 1798, bafj idj in 3ena

juerft baS Äattjeber beftieg, tooll toon bem ©ebanfen, ba& ber 2Beg

Don bet ftatur gum ©eifte eben foroofjl möglid) fein mfiffe, als ber

umgefetjrte, ben Siebte eingefplagen hatte, öon bem ©eifte gur Statur;

Dott Vertrauen, fage id&, gu biefem ©ebanfen, aber noch menig funbig

ber Äiiwen unb ©efaljren beS öffentlichen, gumal beS freien Vortrags.

Koch mußte ich nicht, ba& bie £auptftärfe beffelben in ber flraft beS

»ntjaltens befiehl, bamit jeber ©ebanfe 9taum unb 3eit finbe, fidj gu

entoicfeln, nicht SEBorte unb ©ebanfen ftdj überftürgen. S)a fafe ich

nun, fälecbt erbaut t»on meinem eigenen Vortrag unb in toenig heitrer

Stimmung, allein in ber 2lbenbbämmerung gu £au[e, als ein junger

l^ann gu mir hereintrat, ber fidt) als ein Dtormeger anfünbigte unb

feinen tarnen Steffens nannte, unb ber fogletcb gu erfennen gab, ba&

ei mit mir auf bemfetben 6tanbJ>unfte }i<b befinbe, bafe berfelbe ©e-

bonfe ihn befebäftige, in bem ich alfo gleidj an bem ©ingange meiner

fiuujbahn einen geiftig Serbünbeten fanb, öon mir nur unterfebieben

bunt) bie umjangreisere ÜRaturanfdjauung, bie er vermöge feines be»

jonberen ©erufs üor mir öorauS t)atte. "
*

• »gl. §aX)m, bie toinantiföe Sdjule. 6. 596. - * 9tu« ©t^eOing« ßeben.

I. 6. 244. Sgl. III. 6. 170.
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fünftes ßapitel.

Caroline Stiegel.

I. (JljaraHeriftif.

1. 3f)te Sebeutung für ©Delling.

2Bir fjaben bie bebeutenbe ^rau fdjon einigemale genannt, bie

©d)elling in SreSben fennen gelernt f)atte unb mit meldjer itm ber

gemeinfchaftlidje Aufenthalt in $ena, bic ©aftfreunbfdwft bcS £aufeS

nnb ber 3ug bermanbter Naturen balb nä>r sufammenführte. Sirb

bas SBerhältnif} beiber, bas in feinem »erlauf alle Arten ber 2Bah>

oertoanbtfchaft burd)lebte unb julefet eine 6tjc auflöfte, um fetbft eine

ju »erben, nur Don außen gcfefjen, fo tritt ber anftö&ige unb bem

öffentlichen Slnblicf am erjten ausgefegte ßtjarafter beffetben in ben

SSorbergrunb, unb eS erfebeint als eine jener JBerbinbungen, an benen

bie ftttXict) aufgeloderte 3cit unb befonberS beren geniale Cebensfreife

reift) genug maren. Xa mir aber aus ben jüngft Oeröffcntlidjten

^Briefen JTarolinenS in bie innere Statur jenes 93ercjältniffeS einen fct)c

genauen (Sinbltd gewonnen Ijaben, fo mollen mir e« rjier als einen

Söeftanbtljeil ber ttebenSgefdjidjtc SdjellingS barfteHen, bie man fonft

gerabe in ihrer mädjtigfien Seit nur mangelhaft fennt. 2Baö ber (£r=

fütlung jener geiftig aufgeregten unb öon gemaltigen @ntmürfen be=

megten 3af)re, bie feinen 9tuf)m begrflnbet haben, noch fehlen tonnte,

gab ihm bie X^eilna^me biefer Qfrau ; in ihr fanb er ein SBerftänbuife

unb eine (Smfefänglicbfeit für fein gan$e8 geiftigeS 2Befen, bie ihn Ijob

unb gleichfam in bem flern feiner 9catur beftfttigte. 3d) (breche oou

ber ©mpfänglidjfeit, meiere nur eine 5rau befifct unb geben fann, unb

bie für ben Aufidmntng beS männlichen ©eifteS beroegenber unb zugleich

beruhigenber unb fixerer ift, als jebe $>ulbigung ber SBelt: eine €m=

pfönglid)feit, bie ben ^Jtann nicht bloB in bem, maS er leifiet unb er*

ftrebt, fonbern in bem, maS er ift oermöge feiner fjöcbften 9kturbe=

ftimmung, in feiner eigenften fcerfönlichften Art erfaßt unb fclbft nur

m5glid) ift burcr) bie innigfte. perfönlidjfte ^eilnehmung, burch bie Siebe,

bie aud) in ber Sölenbung h*fl ftecjt unb oietfeidht bie Schladen Oer-

!ennt, aber nie baS ©olb. Söenn eine grau biefen tyütn 93lid für
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eine hochbegabte männliche Statur hat. bcn Ginn für bcn 3)ämon

btefeS SJknneS, woburdj fte unmittelbar mei&, „was ©uteS in ihm
lebt unb glimmt", fo fann fte wie eine SERufc auf ilm wirfen. Sine

iolche SBirfung hinbert nicht bie Ungleichheit beS SllterS unb bie

Trübung bet Sdjjicffale. Unb Sd&efling bei feinet gongen ©eifteSart

beburfte eine üttufe unb fonnte fie weifen. 2)ie eingige, bie er gehabt

^at. mar bie Srau, oon ber mir reben.

2. ©tiMart.

•Raroline Schlegel gehörte, um mit Sfcan $aul gu reben, gu ben

geflügelten Naturen, bie ben Sinn für $oefte mit auf bie SBelt

bringen. 3)er natürliche JJlug i^reS ©eifteS trieb fte meiter, unb fie

iuehte aus poetifchem Crange ben Eingang gu ben haften ©ebieten

fpeeulatioer Srlenntntß. §ier fam ir)r Sdjefling entgegen in ber

gangen 3rrifdt)c unb Julie feiner erften ßraft, ftegreidj im p^ilofophi 5

ichen SBettlauf, große Erwartungen crfüÜenb, grö§ere fpannenb. So
erfaßte fie itm unb lebte mit ganger Seele in feinen Arbeiten unb

Aufgaben. Sie fühlte ftcb erhöht unb in ein neues Element empor=

gehoben, aus bem fte auf bie poetifchen ©efehäfte, bie fie mit Schlegel

betrieben, h^abfah, wie auf ihre geiftige Hausarbeit, bie fie fdjuf, wie

ber 33ogel fein fteft. „Schlegel", fchreibt fte in einem ihrer ©riefe an

ScheÜing, „ermangelt nicht gu bemer!en, wenn ich mich boch nur jemals

einer Sache fo emftlich gewibmet hatte, bie feine Sefchäftigungen ab-

ginge! 2BaS märe baS benn auch wohl gemefen au&er bem, baS

ich nicht gu lernen brauchte, bie *Poefte!"
1

ÜBon ber bloßen

änhetifchen Äritif oermochte fie nicht gu leben. Sie begehrte ben

jehaffenben ©eift, baS lebenbige Jlunftwert unb begriff, was Schelling

lehrte, bafc biefeS bie hoffte Offenbarung ber Statur unb ber SBelt

fei. 3n einem ber herrlichfien SBorte ihrer ©riefe laßt fie bie Mahnung
an Schlegel ergehen: es bauert mich» baß ich ntir nicht einen SReoerS

oen $ir habe geben laffen, 2)idj aller Äritif forthin gu enthalten.

C mein Jreunb, wieberhole eS 3)ir unaufhörlich, wie furg baS Geben

ift, unb baß nichts fo wahrhaft ejiftirt als ein ßunflmerf. Jtritif

geht unter, leibliche ©efdjlechter terlöfchen, Shftcme wechfeln, aber wenn

bie SBelt einmal aufbrennt, wie ein *Papierfchntfcel , bann werben bie

Runfiwerfe bie legten lebenbigen Junfen fein, bie in baS §auS ©otteS

eingehen — bann erft !ommt ginfternif}."
*

» flaroline. II. e. 21. - « «benbafelbft. II. 6. 39.
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3. ßeben*Dei$flltmfie unb ©emütfaart.

©ie mar bie Eodjter be8 ©öttinger ?kofeffor8 3ohann Statrib

9JMd)aeli8, berühmt als Orientalift, angefehen in feinet afabcmijchen

Stellung, untet ben elften, bie Ceffing fchon in feinen Anfängen ge*

mürbigt Ratten, ©eboren ben 2. September 1763, war fie faft awötf

3ahre alter als Stelling. $lls fie ihn fennen lernte, mar fie fünf5

unbbreißig unb fyaiit oor weniger 3eit (1796) nach einer öterjährigen

dty, nach einem achtjährigen Söittwcnfianbe jum $weitenmale gehei=

raUjet. 3h* erfter 2Hann, ber ÜBergar^t 93öhmer in GlauSthal, mar

im §erbft 1788 geftorbeu.
1 Sßon ihren brei Äinbern oerlor fie ben

nadjgeboreneu ©ohn balb nach beS ©atteu £obe, bie jweite £od)ter

^erefe ein Oafjr fpäter ($)ecember 1789) unb blieb fo allein mit it)rer

älteften Sochter Sluguftc.

23eibe €t)en hatte fie nid)t aus leibenfdjaftlidtjer Neigung gefcbloffen,

auch nia^t wiberwillig, fonbern lebcuSmuthig, wie bas ©d)idfal fie

trieb. SJcit berfelben Ccichtigfeit wußte fie fid) jefct in bie engen unb

langweiligen 9?crhältniffe eines Keinen 33ergftäbtd)cnS , jefct in ba8

litterarifd)e ©etriebe einer geiftig oielbcmegten Unioerfität einzuleben.

@8 ift erftaunlidt), welche Sülle oon Sieben unb unjerftörbarem CebcnS*

muttj, wie toiel Talent ju genießen unb glütflid) $u fein in biefer Qrrau

lag. ©te mar gegen bie inneren Mängel, gegen alles, was fie leer

unb unbefriebigt ließ, feineSWegS unempfinblid) , aber fie tonnte leicht

barüber hinwegleben ot)ne irgenbwelchen fdjwermüthigen 2)ru<f. ©etb[t

Wenn niebcrfd)lagenbe ©djicffale ober ein gewaltiger ©chmer^ fie er-

faßten, enthielt bie außerorbentliche ^ebenbigfeit unb ^P^antafte ihrer

©mpfinbungen foglcid) bie aufrichtenbe unb miberherftellenbe §eilfraft.

Sie befaß wirflid) jenen Kolben ßeidjtfinn ber 9iatur, ber bie gebauten*

lofe 3lrt ausfdjließt unb in jebem Jtlima ber geiftigen Seit fich mohl=

gufü^len unb anberen wofjlthuenb $u leben oermag. Unb weil in

biefer glficflichen Temperatur ihres 2öefen8 au* alle höheren ßeben8=

geifter fid) anmutrjig unb leicht entfalteten, fo mußte fie, wohin fie

reichte, werfenb unb belebenb wirfen. ©8 lag in ihrer ganzen 9tatur

etwas (SlementargciftigeS, womit ba8 eiemeutarpnnliche fich wohl »er*

trägt, etwas ©irenenartiges im guten wie im üblen ©iniu

3n ben oertraulichen Briefen, bie fie ihrem 3r*unbe g t & jß.

Sttetjer fchreibt, finben fich ^"Pö Äußerungen über ihre (JmpfinbungS»

1 $ie fceirath batte ben 15. 3uni 1784 ftattejefunben.
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ort, bie natürliche unb treffenbe Selbflbefenntniffe pnb. „3$
ni4t , ob ich je gang glüeflich fein »erbe

-
, fdjreibt fie in ber erflen

3eit ihrer SBittwenfchaft, „aber ba« toeife ich, bajj ich nie ganj unglüeflich

fein »erbe." *9flan liebt mic!r) fetjr, toeil mein §erg ein ©etoanb über

bie SBorjüge be« Äopf« wirft, ba« mir beiber Sleu&erungen al« 23er=

bienfl anrennen lä&t." „€« ift eine ©igenthümlichfeit meine« «^opfö,

welche oft Urfadje mürbe , bafj man mich fatfd) beurteilt: treffenben

cdjarfpnn mit unfchulbigfler 39egren$tf)eit gu Oereinigen." „©öttern

unb Sftenfchen gum 2rotj nid ich glüeflich fein, alfo leiner SBitterfeit

Sourn geben, bie mich quält, ich mill nur meine ©emalt in tr)r

fühlen." »3eber angenehme $lugenbticf Ijat 2Bertr) für mich, @lücf=

feligfeit beflerjt nur in 9lugenblicfen. ich tourbe glüeflich, ba ich baä

lernte." „9ttein CiebeSmantel ift fo meit, als $>erj unb Sinn be«

Scbönen gehen." #6in Strom ber reinflen §eiterfeit !onnte pch über

mich ergießen, menn bie Sonne fdjien, ober auch nur, toenn ber SBinb

an ba« genfler flürmte unb ich auch nur über einer Sirbett fafj.

SHir ift jebe 6tunbe toohl getoefen, bie mir toohl fein fonnte. ©in

ich es, bie nach fruchttofem ©ram jagt? «Rein! 3Jcein Sinn gehört

ieber möglichen ©lücffeligfeit." „©ebanfenlopgfeit ift mein ßeiebt*

pnn nicht."
1

II. SBittmenfdjaft unb $ weite (St)*-

1. SRainger 6($uffale.

3h** SBittwenfchaft mar feineSweg« einfam unb oerfdjleiert, fonbern

900 Unruhe noch innen unb äugen, ooQ abenteuerlicher unb

fdjlimmer ©rlebniffe. 2)a« erfte 3af>* hatte pe bei ihren Altern in

(Söttingen, bie beiben folgenben in Harburg bei ihrem alteren 93ruber

jugebracht 2)ie gamtlienoerhältniffe maren jerrfittet unb unerquieflich.

2>er SBater parb 1791. Sie fehrte oon Harburg im fcerbft 1791

für einige Seit nach ©öttingen jurücf unb ging im grühjahr be«

folgenben 3ah«« na* SWainj, too ihre 3ugenbfreunbin Sherefe £etone

in einer fchiffbrfidjigen (St)« mit ©eorg Sorfter unb in Oertrauter

Jreunbfchaft mit §uber lebte, ber um ihretwillen feine oerlobte

SBrout, bie Schwägerin flörner«, bie Qfreunbin Schiller«, Oerliefj.
8 3m

Äaroline. L 6. 47, 53, 69, 72, 86, 87, 101. — « @. gforfter an ßi*ten«

b«g: ,2>ie 9Gßitt»e Böhmer, be* feiigen anid)äli« Sottet, ift feit «nfang be«

TOai biei unb lebt eingebogen unb jufrieben; aufeer unferm §aufe tommt fie

*i$t auf ifjrer JEBotniung. G* ift ein geföeibteS SBeib, beren Umgang unfern

höuilidjen Siifel berei^ert.' ©. ^orfler« fftrnmtl. ©Triften, »b. VIII. 6. 185.
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October 1792 mürbe 2ttatnä Don (Suftine eingenommen. 3et>t fam ^icr

bic franjöftfdj unb republifanifcb geftnnte Partei jur ^errfdjaft, unb

Sorfter, einer i^ter Rubrer unb SPicepräfibent be« Sftainaer Jtonoent«,

ging im ÜJldrg 1793 naef) ^Pari«, um bort bic (Sinoerleibung be«

beutftfjen ßanbe« in bie franjöfifdje tRepubli! ju bemirfen. Seine

5rau ^atte fdjon gegen (£nbe beS öorljergeljenben ^(af)re8 $)lainj oerlaffen.

2)er Strubel ber @reigniffe lieg Carolinen nidjt unberührt. Sie

ftunpntf)iftrte mit ber SKeöolution, ben republtfanifdjen 3beeu. bem

franko fijc^en 3rret^eitSfriegc unb ftanb in ben 9Jcainjcr öemegungen

mit itjren ©cfüblen auf Sorfter« Seite, billigte feine Agitation für

bie franaöfifcfje SaaV unb teilte feine Sdjroärmerei unb 93erblcnbung.

Sie falj in ber flftiffion, bie er übernahm, roeber ben politifdjen 3rr=

tfjum noeb bie Sßerfünbigung an bem eigenen Söatcrlanbe. 3br 3nter*

effe für Jorfter mar gemiftbt au« 33emunberung unb SHitleib unb

tjatte öorübergebenb einen järtiitben , aber roorjl nie einen leibcnfdmft=

lta>n Gbarafter. 2>a« 33erl)ältni& ber beiben grauen mar feltfamer

Hrt, t>on beiben Seiten au« Neigung unb Abneigung gemifdjt; fie

»aren Xöd)tcr berübmtcr ©öttinger $rofefforen, fclbft geiftig gcltenbc

Naturen, bie in ben greifen ber UniocrfitätSftabt glänzen tonnten,

burd) frübe Qrrcunbfdjaft öerbunben, burd) frülje ©iferfud)t gegen

cinanber gefpannt. Caroline fyaiU ben obffuren 2trjt eines 2Biufels

ftäbtdjen«, X^erefe ben berühmten SBeltreifenben gebeiratbet; beibe

batten ibre (£f)e obne Neigung gcf(bloffcn. 3ejjt trat bie eine Sreunbin

al« Sötttme in ba« £au« ber anberen unb fanb eine zerrüttete Gl)e;

i(b metfc nid)t, ob fie baju beitrug, bie ßluft ju ermeitern, ob in

biefen 93erl)ältniffcn, mie fie tagen, überbaupt etmafl $u oerbeffern ober ju

oerfdjlimmern mar; genug fie nabm aueb in ben bäuölidjen Söirrniffen

bie Partei SJorfterä, tröftetc iljn in feiner 38erlaffcnf)eit unb blieb in

Sflainj, um, bei ifym au«ljarrenb, „ba« 91mt einer moralifcbeu ßranfen«

mdrteriu" ju üben."
1

2)a« Unglürf biefe« bebeutenben 9Nannefi rübrtc

fie gu s^rtlicber Sbeilnaljme, aber fie erfannte aueb in ber Sd&mäd)e

feine« Gbarafter« bic Scbulb. „6« ift ber munberbarfle mann", febrieb

fie in biefer 3eit (3)ecember 1792) an ÜJlctier, „id) b<*be niemanb fo

bemunbert, fo geliebt unb bann mieber fo gering gefaxt." Un-

fefte unb Unmännlidje in JJrorftcr« SBefcn mar ibr auroiber. „Sic

fannft $u benfen", fagt fie fpäter gu bemfelben ffreunbe in einem

' «aroline. I. 6. 124.
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39rief aud bem SJcärj 1794, „bafe 3°rfler ic ein SWflnn gettorben

märe? Unb Sttänner, bie nid)t SDcänner finb, machen auch beB oor=

gügltchfien SBeibeä Unglück" 1

£in 9Hann tote Sforfter fonute ihr feine ©tütje fein, fie füllte

fid) in SJiainj balb gänzlich oerlaffen unb fanb niemanb, bet biefe

bülflofe , nach ßebenSglücf burftige unb bafür wie gefdjaffene 3rau
mit flarfem Slrm an jich gebogen unb gereitet ^ötte. 93emerbungcn

um it)re £anb hatte fie gehabt unb ausgeflogen. ©3 maren nid)t

bie regten geroefen. Unter ihren männlichen gfreunben gab eS amei,

beren §anb fte ergriffen hätte, wenn fie gefommen wären. 25er eine

mar ber ihr unb ihrem elterlichen #aufe befreunbete ftr. ßubmig SBilh.

3Jlepcr, (SuftoS an ber Uniöerfität§bibliothef in ©öttingen, alä ßaro=

line Don £lau§thal bortljin aurüeffehrte, ber fpätere Biograph be8 be-

rühmten ©djaufpielerfi Q?r. ©gröber : ben anberen tarnen« Satter hatte

fie in ber erften 3eit ihrer SBittroenfchaft fennen gelernt unb eine

leibenfehaftliche Neigung für ihn gefajjt; er Mar ©rjieher §annober=

fdjer ^prinjen. begleitete ben ^erjog öon ©uffer auf Reifen unb murbc

fpäter ber SSerrraute be8 £erjog8 oon ßambribge.* ÜBeibe Männer

hatten feine Berühmtheit, bie Carolinen blenben fonnte, fie maren

energifche Naturen, unb biefe 2Jcännlid)feit, bie fie in ^orfter bermifjte,

mar e$, bie fie h"r öngog unb namentlich an Satter feffelte. liefen

Wann hatte fte innerlich erwählt, fie hotte im Stillen auf ihn gehofft

unb mar glüeflich. als er (?nbe ©eptember 1792 einige Sage nach

IRatnj fam unb fie bort befuebte.
3 @r fam unb ging; ihre Hoff-

nungen blieben unerfüllt, fei es nun, ba& bie 6f)c mit feinen ßcben$=

Plänen nicht ftimmte, ober bafj ihm biefe ftxaii nicht bie rechte ßeben3=

genofftn ju fein fchien. 21I§ fte im $>ecember ängftlich über ihre 3u s

fünft an ihn fchrieb, antmortete er, er fei in »erjroeiflung, nichts für

fie thun su fönnen. 2)ie ©emüthsftimmung, in ber fie mar, fdjilbert fie

einige ÜJconate fpäter bem anberen Srmmbe: „ber einige SJcann, beffen

Schutj ich je begehrte, oerfagte ihn mir". „Steine ©cbulb brach, ntein

€>er^ mürbe frei, unb in biefer ßage, bei folcher 93eftimmung8loftgfeit

meinte ich nichts SBeffereS thun gu fönnen, al£ einem 3rcunbe trübe

etunben gu erleichtern unb mich übrigens gu gerftreuen."
4

' (Ebenbaf. I. 6. 113 ff. 6. 143. — * SBgf. §atoin. 6in beutle« gfrauen-

Icben au« unfercr StlteTaturblfit^c. ^reufc. 3ob,tb. Woüember 1871. — » flaro-

(tue. I. €. 105. »r. an SNe^er tom 6. Cct. 1792. - * ebenbaf. I. 6. 127.

tür. an 3Reüer Dom 15. 3uni 1793.
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©ie tf)at ba8 ©djlimmfte. Sljre §offnungäloftgfeit oermanbelte

ftd) im ©türm jener 2age in bunfeln ßeidjtfinn, unb eine milbe ßeiben=

fdjaft, über bereit nähere SBerfjältntffe mir nidjt aufgeflärt finb, bie ftc

wie ein jjlöfclidjer 9ftaufd) erfaßt Ijaben rnufe unb, mie man fagt, einem

grangofen galt, ftürjte fie in ben Slbgrunb.
1

WH Wattig im 3^üljjaf)r 1793 mieber Don ben SfteidjStruppen

belagert mürbe, mollte fie bie ©tabt berlaffen (ben 30. Sflärj), um in

bem §aufe ifjrer ^ugenbfreunbin ßouife ©otter in ©otfja eine 3uflud)t

finben. Sei ifyrer Greife geriet^ fie in bie §änbe ber *Preu§en;

fie mar polittfdj oerbädjtig, als gforfterS gfreunbin, als SSöljmerS

©djmägerin, ber GuftineS ©ecretär mar, es Ijatte fidj fogar baS ©erüd)t

verbreitet, fte fei (SuftineS Sttaitreffe. 2)aS ©erüd)t mar falf$; aud)

ifjrem ©djmager mar fie fern geblieben, mie überhaupt allem öffent*

Itcfeen j)olitifd)en treiben. 2lber bie $l)atfacl)e iljrer greunbfdjaft unb

tljrer 6tompatften mit Sorfter genügte, um fie gefangen ju nehmen

unb ofmc mettcre Unterfudjung als ©eifjel ju behalten, üttebrere

SHonate mufjte fie in ßöntgftein eine befdjmerlid&e fteftungSljaft leiben,

bie fie in ber peinoollften ßage unb in ber ängftlid)ften ©orge für iljr

©d)i(ffal ertrug, „©eljen Sie Inn, lieber ©otter", fdjrieb fte ben

15. 3uni 1793 an ben 9ttatm iljrer ^ugenbfreunbin, „unb feljen ©ie

ben fdjrecflidjen Slufentfjalt, ben idj geftern oerlaffen feabe, atfjmen ©ie

bie fdmeibenbe ßuft ein, bie bort fyerrfdjt, laffen ©ic fidj oon bem

burd) bie fdjäblidjften fünfte oerpefteten 3"gminbe burdjrocljn, fef)en

©ie bie traurigen ©eftalten, bie ftunbenmeis in baS Qfreie getrieben

merben, um baS Ungeziefer abjufdjütteln , öor bem ©ie bann Sttülje

fjaben fict) felbft ju f)üten, benfen ©ie ftefe in einem Simmer mit fiebert

anberen ÜDlenfdjen, oljne einen 2lugenblicf oon Stube unb ©tttte, unb

genötigt, fidj ftünblid) mit ber Steinigung beffen, maS ©ie umgibt, 3U

1 $n ihren eigenen öon UBaife herausgegebenen »riefen finb ade auf biefen

^unft bezüglichen Stetten toeggelaffen; bo$ erfennt man, bafe in ben »riefen,

weldje bie 3Dlainjet ©chicffale betreffen, niäjt alle« gefagt ifl. SDie im b,anb-

fd)riftlid)en ScaäVafe 91. 20. ©ableget« befinblichen »riefe ftr. ©Riegel« an feinen

©ruber erretten bie S^atfadjen, aber bie nähern Urafl&nbe, aud) ber 9tame be*

ÜRanneS, bleiben »erborgen, fgatym hat in bem oben ermähnten Äuffafc toofjl

iiodf) Don anberen 3>ocumenten Aenntnifc gehabt, auf ®runb beren er berietet:

fie habe eine ftrau oon fdjledjtem «Ruf in ihre ftaufigenoffenfdjaft aufgenommen

unb aus Serfireuung*fu$t ihre «ßerfon oerfchenft: ,fte entfdjabigte fidj für ba«

Qfehtfifclagen ihrer h««&fft«n 2Bünfd)e unb ihre aufreibenben Sorgen um Sforfter,

für allen ©djmerj unb aUe Sangemeile in ben Straten eine« gfranjofen".
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befcbäfttgen , bamit Sie im ©taube nicht bergehn, unb bann ein §erj

Doli ber ttefften Snbignatton gegen bie gepriefene ©erechtigfeit, bie mit

jebem £age bureb bie Jllagen Unglücflidjer toermefjtt wirb, welche ohne

Untersuchung bort fömadjten, mie fte Don ungefähr aufgegriffen mürben

— muB td) nicht über 6udj tacken? Sie fdjeiuen ben Aufenthalt in

Aönigfiein für einen fügten Sommertraum gu nehmen, unb ich (abe

Jage ba gehabt, mo bie Sdjrecfen unb 2lngft unb 33efchmerben eines

einzigen ^inreidjen mürben, ein lebhaftes ©emüth gur SRaferei gu

bringen.
- Unb an bemfelben 2age, fo elaftifdj empfinbet biefe ftzau,

febreibt fic an 3J(et)er: „3cb ^abe gmei fcbrecfliche Monate burctjlebt,

aber gieb mir morgen SRulje unb Verborgenheit, fo Oergeffe td)

alled unb bin mieber glücf lid)."
1

5Rad)bem fte noch einige Soeben gu Äronberg eine SCrt Stabt=

arTeft gehabt, mürbe fte auf bie Srürbitte ihres jüngeren ©ruber« burd)

einen 33efet)I beS JfcönigS üon ^reu&en in Or^etl)eit gefefct, meit „fte

nichts öerfcbulbet ^abe
-

.

2
Steffen mar tr)r politifd&er föuf fo öer=

bäcbttg unb anrüchig gemorben, bafc tc)r mieberljolt, als fte befud)g=

meife nach ©Otlingen fam, baS gmeite mal nod) im September 1800,

ba* Äuratorium ber Unioerfttät ben Aufenthalt in tr)rer SSaterftabt

unterfagte.

9tlS fte, gmetfadj in it)rer bürgerlichen @jifteng Dernidjtet, bie

£>aft ©erliefe, fanb fte einen SJcann, ber an ihre Seite trat unb grofj=

mütbjg, menig be!ümmert um baS Urtt)etl ber 2Belt, ihr bie £>anb

jum Sdjutj unb gur Stüfoe reichte: Sluguft Wilhelm Schlegel.

Schon in (Böttingen h<*Ue Schlegel mährenb feiner legten Stubien-

Seit bie junge (oier 3ahr ältere) SBittme rennen gelernt unb mar burd)

ihren perfönlichen 3auber, burch ihre geiftige Stacht unb 93ilbung ge-

feffelt morben; er hatte, als fte nach Harburg ging, brieflich mit ihr

oerfehrt unb mieberholt um ihre §anb gemorben. Sie liebte ihn nicht

unb fpottete gegen ihre Sdjmefter in einem ©riefe jener Seit über ben

©ebanfen, ihn gum Sftanne gu nehmen. „(Sr fchrieb mir breimal unb

mie!" „Schlegel unb ich! ich la^e, inbem ich fdjreibe! ftetn, baS ift

ftcher — au« uns mirb nichts. £>a& boch gleich ctmaS merben mu&."

£aS Silb eines Anberen erfüllte ihr §erg unb ihre $ho"tafte. ,,3d)

habe", fchrieb fte bamalS ber Schmefter, „einen Corbeerftraudj, ben ich

« Caroline. I. 6. 121 ff. 6. 124. - * gbenbaf. I. 6. 129. (3>er »efetf

ift vom 4. 3uli 179S.)
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für einen 2>id)ter gro& jte^e, fog' baS 6d)legeln — unb ein f)imm=

lifd)eS 9tefeba=€>träud)cld)en , eine Erinnerung — faß' baS Faltern."
1

Snbeffen blieb fie mit €djlegel in freunblid)em SBrieftoedjfel, oud)

nadjbem et als £ofmeifter nad) Slmfterbam gegangen mar nnb tjier

neue §eiratl)Sgebanfen gefa&t Ijatte. $a fam bie 3eit iljrer ©efangen--

fdjaft, auf bie erfte 9lad)rid)t ^atte fid) 6d)legel an SBilfjelm Pon

£>umbolbt getoenbet, um burd) beffen Vermittlung bie £>ülfe beS

Goabjutor Balberg gu gewinnen. 2
9?ad) i^rer Befreiung fam er unb

führte fic unter feinem 6d)ufoe nad) ßeipätg, too fie bie erflen Sage

bei bem 33ud)f)änbler ©öfd)en, bie folgenben ÜDtonate in völliger 95er»

borgenfjeit in bem 2lltenburgifd)en ©täbtd)en ßutfa im £>aufe eines

3lrjteS jubradjte. ©djlegel, um allen ©erüd)ten auoorjufommen, fyatte

bie oerlaffenc unb erniebrigte fjrau für bie feinige erflärt unb, ba

er nad) 9lmfterbam jurüdfeljren mu&te, fie bem ©d)ut} unb ber Dbljut

feines SruberS anvertraut, ber bamals in ßeipjig lebte. 3)ie 93ricfe
#

roeld)e ber letytere njäfjrenb biefer 3*it nad) 9lmfterbam (abrieb, ent=

galten bie 9lad)rid)ten , bie n>ir oben ertoäfjnten. StfäljereS über bie

sJJlaingcr 6rlebniffe ift aud) ifjm nidjt gefagt roorben, fein unbegrüu=

beter Verbadjt ging auf ^orftcr. S)er 3uftanb, in bem fid) Caroline

bamals befanb, mar Ijödjft elenb. 3u ber fümmerlid)en Sage, flu ben

äußeren 6ntbcljrungen !amen SReue unb 9lngft. „6ie ift traurig unb

jammerootl, met)r als fie oielleidjt fdjreibt, toie ifn: 2lnblitf unb Diele

fleine 3üge Perratljen." Vriefe aus OTains laffen befürdjten, bafj if)re

ßage fein ©djeimnifc me^r fei; „fie toar Por ©djrerfcn unb Sd)mer$

betäubt", fd)reibt ftriebrid) ben 28. Sluguft 1793, „fonntc lange 3cit

nur einzelne SBorte f)croorbringen, fie Ijat bie Jage über unauSjpreaV

lia) gelitten, if)ren eigenen 2Borten nadj mefjr als je in ifjrem ßeben."

©ie faf) ben Kummer i&rer SHutter, bie Verfolgung ber SBöljmerfaVn

Jamilie, oiefleidjt bie (Sntrei&ung ir)rcr 2od)ter Por klugen unb roufete

oor Sdjmerj fid> nidjt ju faffeu.

68 ift uidjt bloS 3JUtleib für bie uuglütftid)c $rau, baS ben

jüngeren 6d)legel einnimmt, eS ift jugleid) iljr 3auber, ber ifjn be*

ftrirft. 6r Ijatte fie fd)on aus ben ©riefen, bie ber Vruber iljm 3U-

fenbete, fennen gelernt; ben 2. Sluguft 1793 machte er in ßeipjig if)re

pcrfönltd)e 53efanntfd)aft. „2>er (Sinbrutf, ben fie auf mid) gemannt

fjat, ift Piel su au&erorbentlid), als baß idj itm felbft [d)on beutlidj

1 ebenbaj. I. S. 57, 59. - * ßbenbaf. I. ©. 378-381.
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überfehen unb mitteilen fönnte." „3$ fchreibe 2>ir nicht« toeiter aber

fit. feine Beurteilung, feine ßrgählung, feine JBermuthung. Sitte«,

roa« ich noch fagen fönnte, tt)ütbe oertoorTen, oberflächlich fein, unb

otetteiebt fönnte ich in ©efabr fommen, mich febmärmerifcb au«gubrüefen,

unb mir beutet, für fte gu febmärmen Reifet fidj an ihr öerfünbigen.

$telleicbt gelingt e« mir, fte gleich ohne ÜBerblenbung gu faffen." „$ie

Uebertegenbeit ihre« ÜBerftanbe« über beut meinigen habe ich fer)r frflr)

gefüllt. €« ift mir aber noch gu fremb, gu unbegreiflich, ba& ein

2£eib fo fein fann, al« bog ich an ihre Offenheit, Qfreiljeit Don ßunft

reebt feft glauben bürfte." „3cb bin geurif;, bafj man toa^r gegen

fie fein barf, unb größeres (ä&t ftd) oon feinem 2ttenfdjen fagen."

„31)" Urteile über $oefie ftnb mir feljr neu unb angenehm, ©ie

bringt tief in« innere, unb man Ijört ba« auch au« ihrem ßefen, bie

Iphigenie lieft fie herrlich. SBenn ihr Urteil rein märe, fo fönnte

e« oiettei^t nicht fo unauSfprecblicb toat)T unb tief fein, ©ie finbet ßuft

an ben ©rieben, unb idj febiefe ihr immer einen über ben anbeut."

„SJcein 3"trauen gu it»r ift gang unbebtngt. ©ie ift nicht mehr bie

eingige Unerforfcbltcbe, oon ber man nie aufhört gu lernen, fonbern

bie ®ute, bie Sefte, oor ber idj mich meiner gehler febäme."
1

6« fehlte niebt oiel
, bajj feine Ieibenfdjaftlidje Verehrung biefer Ofrau

bie ©rengen ber breite gegen ben ÜBruber überfd)ritt, aber er hielt firb gu-

rücf unb machte ftet) barau« eine augenb. S)ie SBirfung, bie fie auf if)n

gehabt, mar bauernb. 3n feinem fpäteren ßiebeSroman ßueinbe ha* er,

rote £anm gearifj mit Stecht oermutbet, ba« SBilb Carotinen« oor klugen

gehabt in ber ©ebilberung ber 3ieunbin * "bie eingtg mar unb bie

feinen ©eift gum erften mal gang unb in ber SJlitte traf", „fie hatte

gemault unb tjatte (ich gegeben; ihr gfreunb mar aueb ber feinige unb

lebte ibrer ßiebe mürbig". £ter ift biefe« 33ilb Carolinen«, toie Q?rieb=

rieb ©cbtegel fte fat). „©ie mar heiter unb leicht in ihrem ©lud", —
.überhaupt lag in ihrem SBefen jebe Roheit unb jebe 3ierlichfeit , bie

ber meibliäen Matur eigen fein fann, jebe @ottör>nttcr)feit unb jebe

Unart, aber aüe« mar fein, gebilbet unb meiblich. ©ie fonnte in ber*

felben ©tunbe irgenb eine fomifche Albernheit mit bem Sttuthmiffen

unb ber Reinheit einer gebilbeten ©cbaufpielerin nachahmen unb ein

erhabene« ©ebiebt oorlefen mit ber binteifcenben Söürbe eine« funft=

dbenbaf. I. »eilogen. 6. 346—350. »riefe öom Hugufl unb September

1793 unb Don Januar 1794.

ft. JW$*t. Ocfft. b. iuucrn Wtlof. VII 5
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lofen ©efangeS. SBatb moüte ftc in ©efeflfdjaft glätten unb tanbeln,

balb mar fte gang ^Begeiferung, unb balb Ijatf fte mit SRath unb

Sf)at, ernft, befcheiben unb freunblich, mie eine gärtltche Butter. (Sine

geringe Gegebenheit marb burdj ihre 3lrt, fte gu ergäben, fo reigenb tote

ein fchöneS Sftctrcben. SllleS umgab fte mit ©efüljl unb SBifc, fte hatte

©inn für alles, unb alles fam berebelt aus ihrer bilbenben §anb unb

bon ihren füfj rebenben Sippen. SRichtS ©uteS unb ©rofjeS fear gu

heilig ober gu allgemein für ihre leibenfdjaftlichlte Teilnahme. Sie

bernahm jebe 9lnbeutung, unb fte ettoiberte auch bie 3?rage, meldje

nicht gefagt mar. (5s mar nicht möglich, Sieben mit ihr gu halten;

eS mürben bon feI6ft ©efpräche, unb möhrenb bem fteigenben $ntereffe

fpielte auf ihrem feinen ©efichte eine immer neue SJhtftf bon geift=

botten SBlicfen unb lieblichen SJtienen. 2)iefelben glaubte man gu fehen,

mie fte fich bei biefec ober bei jener ©teile oeränberten, menn man

ihre Briefe las, fo burdjficbtig unb feelenbott fchrieb ftc, maS fte als

©efprädj gebaut hatte. 2öer fte nur bon biefer ©eite fannte, hätte

benfen tonnen, fie fei nur liebenSmürbig, fie mürbe als ©chaufpielerin

begaubern müffen, unb ihren geflügelten 2Borteu fehle nur SJcafj unb

$eim, um garte ^Jocfte gu merben, unb bod) geigte eben biefe 3?rau

bei jeber großen ©elegenheit Sttutt) unb ßraft gum (Srftaunen, unb •

baS mar auch ber h*>h* ©eftchtspunft, aus bem fie ben SBertt) ber

Sflenfcben beurteilte."
1 Söenn man Carolinen« 93ricfe gelefen Imt,

fo lagt fich nicht gmeifeln, bafe nur fie baS Original biefer ©chilberung

fein fann; fte ift nicht bloS eine ÜJceijterin, fonbern mirflich ein ©enie

im 93rteffchrei6en , ihre ^Briefe ftnb gang fte felbft, ebenfo leicht unb

anntutljig, unb menn eS ber 5lugenblicf unb ©egenftanb gtebt, ebenfo

bebeutenb unb tief.

3hr Verhältnis gu bem älteren ©djlegel ift nach ben SJcainger

©djitffalen beränbert. ©ie fchulbet ihm jefct alles unb fühlt biefe

©chulb mit gärtlicher $)anfbarfeit, gugleich mar fie nie eines männ=

liehen ©djutjeS unb einer neu befeftigten (Sjifteng bebürftiger als in

biefem 2lugenblicf. ©leich in ben elften SBochcn ihrer Verborgenheit

fchrieb fte an gebrich ©chlegel: ,,©ie fühlen, melch ein ftreunb mir

Söilhelm mar. 5llleS, maS ich ihm jemals geben fonnte, r)at er mir

jetjt freimütig, uneigennützig, anfpruchsloö bergolten burch mehr als

hülfreichen 93eiftanb. ©r hat mich mit mir auSgeföljnt, bafe ich tr)n

1 £agm, bie romantifcfje 6#ulc. 6.878. ftatoltne. I. »eil. 2. 6.3.H.
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mein nennen tonnte, oljne ba& eine blinbe unroiberftefjlidje ©mpfinbung

t^it an mid> gefeffelt Ijielt. ©ottte cS guoiel fein, einen 3flann nadj

feinem Setragen gegen ein 9Beib beurteilen 3U wollen, fo fdjeint mir

bod) 2BiU)elm in bem, roaS er mir roar, alles umfajit $u fjaben, roaS

man männlich unb jugletd) finblid), öorurtljcilSloS, ebel, liebenSroertlj

Reißen fann." 1

^riebrid) brängt ben ©ruber gur ^RücHcr)r, $u entfdjloffenem unb

!cbneuem £>anbeln, er möge fie nid)t burd) Unbeftimmtfjeit üerberben;

öerfpäten $ei&e langfam öernidjten.
8 3m Sfrüljjaljr 1795 fer)rt ©ableget

ton Smfterbam flurürf, gleidfaeitig gef)t ßatoline, bie nadfc t^rer ©er=

borgenljeit über ein 3aljr (Jebr. 1794—5Cprtt 1795) bei iljrer ftreunbin

in ©otlja gelebt Imtte, gu it)rer Mutter nad) ©raunfdnoeig. lieber bie

S&e mar man einig, aber nodj rou&te man nidjt, »0 ben neuen £au8=

ftanb grünben; Siegel bad)te an Slmerifa ober £ollanb, ber ©ruber

rirtr) Rom ober $ena, gulefct entfd)ieb man fiel) für $ena, roo fict)

burd) 6dnller3 Ginlabung ein litterarifdjer 2Birfung8frei8 für Stiegel

eröffnete. SSBenige Monate nad)bem er ftd) r)icr niebergelaffen , fe&tofj

er ben <£ljebunb mit Caroline, $u ©raunfqroetg ben 1. $uli 1796.

€>ie befaß, toie iljr 9Rann am beften rou&te unb felbft gefagt

bat. alle Talente, um als ©djriftftetferin ju gtängen. 3?riebrtd6

Stiegel erfannte ir)rc fdjriftftellerifdje ©egabung gang richtig, roenn er

in einem feiner ©riefe bemerft: „id) Ijabe immer geglaubt, Sfyre Statur*

form — benn id) glaube, jeber Sttenfd) öon ftraft unb ©eift ljat feine

eigent^ümtiä^e — märe bie JRljapfobie. ©ebenfen €>ie, bafe ©riefe unb

SRecenftonen [{formen finb, bie Sie gang in ber ©eroalt Ijabcn."
8

3)iefe

Talente ju bcroäljren, fanb fie in ber (£lje alle ©elegentyeit. ©ie roar

nidjt Mos bie poetifdje Statbgeberin if)re8 SftanneS, fonbern r)atf ü>m

bei feinen äft^etifä^en unb fritifdjen Arbeiten in ben §oren, ber ßitteratur=

jeitung, bem Sltljenäum. ©ei bem Sluffafc über Otomeo unb 3ulia,

ben er für bie §oren (1797) fdjrieb, roar bie 5«ber feiner „gefdjicften

Jreunbin" mittljätig, ebenfo bei ber (Sljarafteriftif CafontaineS im

erfien etürf be« 2ltf)enaumS; in bem folgenben 6tütf biefer 3ettfd>rift

erf^ien ein anonymer Sluffafc über bie „Qrragmente aus ben ©riefen

einef jungen ©eleljrten an feinen ftreunb", eS roaren ©riefe, bie

Cannes Mütter an ©onftetten roäfjrenb ber 3afjre 1775—1778 in

1 Öbtnbaf. I. 6. 132 ff.
— * Gbenbaf. 1. «Beilage 1. 6. 351. - » ßbenbaf.

I. 6. 206 ff. $«r »tief ift öom fcerbft 1797.

5*
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ber ©chmeig gefchrieben; als er jenen Slrtifel im Athenäum gelefen

hatte, fdjrieb er feinem SBruber: „idj !enne ben Söerfaffer nidjt, ober

er ift mein Dertrautefter greunb, niemals f)ot jemanb fo Diel Sabre«
Ober mid), meine Sage, meinen Gfjarafter in einer föecenfion gefagt

ober h*K*u§bed)iffrirt aus einer meiner ©Triften". 3)iefer SBerfaffer

mar Caroline.
1

2118 Stiegel toetteifernb mit ©oetfjeS 3pf)igenie feinen

3on gebietet fyaik unb biefer Anfang 1802 in SEBeimar $ur Auf5

fütjrung gefommen mar, erfdjicn anonym eine Beurteilung beS ©tüdte

in ber Seitung für bie elegante Seit, liefen Auffafc r)atte Caroline

Schrieben gemeinfchaftltch mit ©Delling.*

6 elftes Gapitel.

flaralinens Vfrtmtfcumi mit Stelling.

I. Dlutter unb £odjter.

1. Srfte Seranntfdjaft.

3h* 3ntereffe für ©djcfling mar gleich mit ber erftcn 23efaunt=

fchaft entfdjieben. @r mar !aum eine SBodje in 3*na, als ben

12. Dctober 1798 SöallcnfteinS ßager $um erften mal in SBeimar

aufgeführt murbc, Caroline mar mit ihm unb ©dtjlegel zugegen unb

fdjreibt einige Jage fpäter ihrem ©djtoager Don ber Aufführung beö

©tücfs unb ba& ©cfjeUing an ©Riegel« ©teile mit ihr gurücfgefahren

fei. §ier ift in itjrcn Briefen baS erftc mal Don ©Delling bie 9lebe:

„er mirb fid) Don nun an einmauern, rnie er fagt, aber getoi& nicht

auShält. Gr ift cr)er ein ÜD^enfcr), um dauern su burchbrechen. ©lauben

©ie, greunb, er ift als 9)ienf<h intereffanter, als ©ic augeben, eine

redete Urnatur, als TOtneralic betrautet echter ©ranit." 35a8 2Bort

erregte ftx. ©Siegels eiferfüdjtigen ©pott: „2Uo wirb ©djefling ber

©rauit eine©ranitin finben? SfficnigftenS muj$ fie boch oon Bafalt fein."

„S)a6 §uber fia) mit Äofcebue Derträgt, fann nicht ärgerlicher fein,

als bafj ©Delling Über £arbenberg urteilen miß. (Sine ?ßique höbe

id) aber beSljalb nicht gegen ben braoen ©ranit, au&er wenn er fidj

bergleicfjen ©urfe herausnehmen will, wie ihm aufteilen begegnet.
8

1 (Ebenbafetbft. I. »eil. 6. 6. 384 ff. »ergt. «u« ©flefling* Seien. II.

6. 273. — » fcatjat, bie romantiftfe 6$ule. 6. 160, 277, 706. - 8 Poroline.

I. 6. 218 ff. 6. 228 ff.
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2Uä Sickte na$ Berlin gegangen mar unb bort mit 3fr. ©Riegel

3ufammenlebte, motlte man aud) bie 3enafd|en Qfteunbe, ba« ©d)tegelfdje

gfcpaar unb ©djelling, jur lieberjieblung belegen, um in ©erlin

gemeinfdjaftlid) §au« gu galten. „$Bir gehören bodj alle", {abreibt

t^riebrid) an {eine ©djtoägerin, „ju ber einen 5ami^ c ber Ijerrlidjen

©erbarmten.* 2)er $lan !am nidjt $u ©tanbe, menigftens nidjt in

Berlin; bagegen Dereinigten fidj bie Ofreunbe, 5id)te ausgenommen,

balb in 3ena, unb iljr ©ammelpunft mar bad Scrjlegelfd^c §au8. £ier

waren ©aVfling unb bie {jramilie $aulu3 roäfjrenb be§ Sommers 1799

täglidje ^enjionSgäfte an $arolinen§ 2ifdj, StnfangS ©ebtember fam

5r. ©Riegel Don Berlin unb im folgenben *Dlonat feine Jreunbin

^orotljea ©eit. STuS ben ©riefen, bie Caroline bamalä an ir)rc Softer

fcugufie nadj 3>ffau fabreibt, ficljt man, tt>eld)e Neigungen unb %b-

neigungen in bem (leinen Greife fpielen, roie bie 3ielfäeibe ber (enteren

namentlich ©djiller ift, unb auf meldje Seife man fid) in biefer üon

perfönliaVn Effecten übler 9lrt feineSioegä freien 9lntibatf)ie ©enüge

tbat. %U ob fte eine luftige unb gute £b,at gu berieten f)ätte, erjagt

fie ber Socfcter, mie Wittag« ben 20. Cctober 1799 gr. ©djteget unb

2orotf)ea ©eit. 9Bilr)eIm Stiegel unb fie felbft nebft ©Delling bei=

famtnen fafcen unb fid) an bem eben erfdjienenen 9Jlufenalmanad) er=

gölten: «aber über ein ©ebid)t Don ©djitter, ba8 ßieb Don ber ©lotfe,

ftnb mir geftern Wittag faft Don ben Stühlen gefaüen Dor Caasen, e§

ift k la ©o§, ä la %\td, ä la teufet, menigftenS um be§ SeufelS $u

werben". 1 ©ing bod) ba§ Don §afj Derblenbete Urtt)etl gegen ©dritter

in bem ©djlegelfdjen Greife fo weit, bafe man ftdtj fogar ben 2öau*en=

ftein megladjen mollte!

2Ba§ bie berfönlidjen ©erljältniffe ber romantifdjen Ofreunbe be*

traf, fo fehlte neben ben SBaljlbermanbtfc&aften audj ntctjt bie 3lbfto§ung,

bie balb gmifd^en ben ftxavttn Ijeroortrat, felbft bie ©rüber für einige

3eit entfrembete unb ben erften TOtfeton in bie ©d)legelfö)e (Slje braute.

Um fo ftärfer füllte ftdj Caroline ju ©Delling Eingesogen. SlfleS,

xoa% i$n angebt, erregt it>rc Sfjeilnafjme; bie Knfunft feines ©ruber«,

ber in 3ena SJtebicin ftubiren fott, erfdfoeint in ifjren ©riefen mie ein

(fretgni&. m ©Delling« ©ruber ift feit geftern ba, aber nod) nid)t l)ier

gemefen, benn er ift Dom ^ofheagen gefallen unb nod) ftupibe. 6r

fofl größer fein al§ Sd)eHing unb erft fedjfyefjn 3öb,r." „5ldj ©ort,

' Cbcnbafelbfl. I. S. 272.
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wenn 3)u ©eine Hoffnung auf ben jungen ©dbefling fefceft, ba ^aft

35u eS freiließ fchlimm, ba friegft S)u alle §änbe toü gu ttjun, ein

reagier Sftr unb fpricht fo fchmäbifd). 6r mar bei uns, $u fannft

benfen, mie ei SBilhclm amüfirte. ©Delling fagte, untre ©efellfchaft

tuäre noch biet gu gut für it)n, er wollte if}n erft gu Niethammers

fehiefen, ba fott er gedämmert »erben, nachher wollt er tt)n fchlegeln

loffen." „©djellingS Sruber ift grofj unb ftar! unb fpricht bief unb

breit fdr)n>d6ifd^. 9let)nlichfeit mit bem Sruber, aber boeb nichts ton

bem geiftreichen 2:ro$ im ©eftd^t." 2>aS alles fchreibt fte ber Sochter.
1

2. 3>er Zob Stuguflen«.

3m 3frür)iat)r 1800 hatte Carotine eine gefährliche Äranfljeit gu

überfielen, unb §ufelanb rietr) gu ihrer völligen ©enefung baS Sab
Sodflet in ftranfen. Schlegel begleitete 9ttutter unb Tochter bie §älfte

beS 2Bege8. €cheöing ging mit nach Samberg unb machte in ber

erften ^unirooche von hier einen SluSflug in feine ^eimatfj. 3)ie Srauen

blieben in Samberg oom 8. 9)iai bis 12. 3uni.

SBeldjeS eigenttjümlidhe unb fehmer gu befUmmenbe Serhältnijj

gmifchen ihnen unb Sdjetling beflanb, geigen bie Sriefe, welche bamats

Sttutter unb Tochter an ihn {abrieben. 3)ie Slnrebe ift bie tertrautichfte;

Mugufte nennt ihn mit einem ©pielnamen, Caroline fchreibt toü leiben=

fchaftlicher Eingebung, bie Sochter fennt bie (Smpfinbungen ber Butter.

„3ch banfe 3)ir recht fehr", fagt 5lugufte in einem ihrer Sriefe, „für

baS TOttel, baS 3)u mir an bie #anb gegeben ^aft , Mütterchen gu

amüfiren, es fchlägt henlich an; wenn ich auch "och f° ^ 9tarrenS=

poffen treibe, fte gu unterhalten, unb eS will nicht anfragen, unb ich

fage nur: »wie fehr er 3)ich liebt«, unb fie wirb gleich muthig;

baS erfte mal, als ich c8 ihr fagte, wollte fie auch wiffen, wie fehr

3)u fte benn liebteft, ba mar nun meine SöeiSheit aus, unb ich half

mir gefdjwinb bamit, baß ich fagte: »mehr als alles«, fte mar gu-

frieben, unb ich h°ffe » ®u wirfl eS auch fein." 3)en 9. 3unt fchreibt

Caroline: „mir haben 2ag unb Stacht fo ©orgen gehabt, feit 3)u meg

bift, unb ich fönnt' ein ßieb mit einem boppelten Refrain bieten:

»wenn er boch nur bei uns märe« unb »gut, ba& er nicht bei uns

ift«. *$)u meiSt, ich folge 2>ir, wohin ®u wiflft, benn beut &hun

unb Ceben ift mir heilig» unb im §eiligtf)um bienen, in beS ©otteS

^eiligthum, h*i&t tjerrfchen auf ßrben/ 2

» «benbaf. I. S. 272 ff. €. 275. - » Gbenbaf. I. 6. 288, 291 ff.
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Xtn 12. 3unt reiften bie Orrauen nad) Sotflet. §ier erfranfte

Slugufte an bei SRutjr; ber Slrjt, ber fie beljanbelte, mar ber Cber-

c&irurg 33ücf)ler au$ Aiffingen, fte parb nadj jmölf Sagen (ben 12.

3uli) trofc ben fidjerften Hoffnungen, bie bei Slrjt nodj furj oor iljrem

lobe gegeben. 6$eHing mar in ben legten Sagen jugegen unb traute

jtc& mebictnifdje« Urteil genug $u, um in ben berorbneten Mitteln

einige ben Cpiaten beigemifcf>te fd)abli#e 93eftanbtljeile ju erfennen.

bie er bur^ eigene föecefcte entfernte. 3efct fudjte ber Hrjt ju feiner

eigenen 2>etfung bie Urfac&e be« 2obeS auf biefen eingriff in feine

$et>anblung ju Rieben, unb e$ verbreiteten ftdj üble ®erüd)te, bie

fpäter ju ben feinbfeligfien Angriffen gegen SdjeUing gebraust mürben.

2 d) leget, in feiner 2trt, roibmete bem Sftäbdjen ein Sobtenofcfer in

Sonetten, beren eine! „Sdjroanenlieb" fuefc, if>r lefcteS Sieb mar ber

Pönig tum Sljule getoefen:

Som Steuer, ben bie 2ö<flen eingefdiliingen,

311« aus bem ^ßfanb, bat Sieb unb %xtu gelautet,

$er alte Äönig, fleibenb fi<$ beraubet,

$ai toar baS lefrte Sieb, fo fie gelungen.

6d)efling, tief erfcfyüttert, erfranfte in Starnberg. €r r)otte ben

$lan gehabt, 3ena $u tertaffen unb nad) SBien ju gelten, aber ber

ßrieg mit fjranfreidj, ber fdjon bie Steife nadj Württemberg unftdjer

gemalt Ijatte, änberte feinen €ntfd)lu&. Aaum genefen, reifte er ben

1. Cctober Don Samberg ab unb feljrte, tum ©rted begleitet, nadj

3ena jurütf, mo er nod) fünf ©emefter bleiben foQte. %n bemfelben

iage unb in berfelben Begleitung fcatte er t>or jtoei 3af)ren SreSben

oerlaffen, um fein ficljramt in 3ena anzutreten. Stiegel unb feine

5rau gingen nad) 23raunfd)»eig.

3. €$eUina* Sertjaltnife in SRutter unb 2oc$ter.

Slugufle 23öb,mer flanb nod) auf ber ©renje be* ßinbeS unb ber

eben aufblüfjenben 3ungfrau, im Anfange be8 fed)$aeb,nten 3aljre8,

als fte ftarb. 3n bem beftänbigen 93erfe!jr mit ber SHutter, beren

abenteuerliche Sdjitffale fte mit erlebt, beren tebenbige ©eiftesfülle ba3

©emütlj beS ßinbeS jeitig erregt fyatte, unter ben Umgebungen bed

5d)lcgelicf)en $reife8 mar fie früfj gereift unb toeit über itjre 3afjre

hinaus unterrichtet unb erfahren, ob,ne barüber ben SReij finbUc&er

Einfalt unb §eiterfeit einjubüfjen.

griebridb €cf)legel, ber fte als ad)tjäl)rtge§ Jtinb lennen lernte

unb gar nit&t rnlbfd) fanb, mürbe balb Oon i$rem natürlichen 2ötö,
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i^rcr fähigen unb liebensmürbigen ©emütf)$art fo eingenommen, ba&

et ein lebhaftes Sntereffe fttr fie fafjte, ©riedjifa) mit ifjr trieb unb in

ber beften ßaune aflerliebjte ©riefdjen an fte förieb. ©anj ernftljaft

frflgt er baS amölfMrige Sfläbdjen, ob if>r Urteil über ßeffingS

9iatfjan mit bem feinigen übereinftimme, unb wieberljolt bie SFrage,

ba fie nid)t gleidj beantwortet wirb. 6r fd&ilbert tt>r, wie ber roman=

tiföe ÄreiS, ber ftd^ im £erbft 1799 im ©djlegelfdjen §aufe gu Stria

Oereinigt blatte, lebt, unb wie bie Stötten Oertljeilt finb: „2Billjelm

mad)t SBerfe, idj lefe weldje, bie Seit Ijört weldfoe, unb S)ein 2Rüttcrcben

benft roelcrje ; %\td tr)ut baS alles jufammen." 1

2htd) Steffens mar oon iljrcr ßrfdjetnung ergriffen unb auger ficfi

über ifyren %ob. „3dj Oermag es nidjt $u fagen", fa^reibt er an

Stelling, „maß mir, aud) mir SluguftenS Söcrlufl ift, bie tyvxUfy,

idj begreife iljren Zob ntd^t. 60 ganj ßeben, fo ganj SBlütlje, — unb

nun tobt. fann nidjt baoon fpredjeu — — 0! fie mar mir

tfjeurer, als man weife, als td) mir felbfi gefielen wollte — unb aße

meine fiteren Serirrungen famen nur bafjer, ba§ id) fie juwcilen

oergeffen !onnte. Senn idj rufjig arbeitete, wenn idj gefunb unb

munter allem nad)badjte, was 3cna mir war — bie ßuette meines

l)öf)eren ßeben« — , fo ftanb baS Jtinb wie ein fiterer (Sngel oor mir."*

Sie aber Oerljielt ef ftdj mit ©Pettings (Smpfiubung, mit feiner

23ejie$ung ju Slugufie SBöbmer? 68 Reifet, bafc fie feine SBraut ober

fo gut als feine 93raut war, bafj ber geineinfd&aftliäie ©d)tnera über

iljren SBerluft iljn ber Butter nä^er braute unb fo nalj, bafe sulefct

bie Butter an bie ©teile ber Sod&ter trat, ba& feine Siebe su jener

burdj feine ßiebe $u biefer bebiugt war. 9iad)bem bie ©riefe Äaro^

linenS oeröffentliaM finb, erfdjetnt bie ©adje gang anber«. 911$ er bie

ÜRutter fennen lernte, war Slugufte breijelm Safjre alt, unb eS ift

Weber an^une^men nodj irgenb wie begeia^net, bafe feine erfte Neigung

biefem Äinbe galt, dagegen b,errfcbt gwifdjen ifjm unb Carolinen

fogleidj eine gegenfeitige , aud ben Naturen beiber bewegte unb leidjt

erflärbare Slnjie^ung oon fteigenber Jtraft unb SEÖörme; bie ältere,

welterfaljrene, geiftig bebeutenbe Qfrau bemäd)tigt fidj feiner 6m|)fin=

bungen, ir)re ^reunbfdjaft tljut iljm mol)l, iljre Ijobe Meinung unb

(£infid)t oon feinem ©ei(t unb SBeruf fdjmeidjelt feinem ©elbfigefüt)l,

• ßbenbaf. I. Seit. 3. 6. 350-375. — « «u* 6<$ettinfl8 ßeben. I. 6. 805.

»Tief Dom 20. Huguft 1800.
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fräfiigt unb treibt feinen ^rgei), fpornt unb infpirirt feine Üfjatfraft.

3bre begetfterte, Don ifjm gleid)fam trunfene Siebe bringt audj in feine

©efü^Ie bie ©lutlj bcr (Srmiberung; fie wollte biefen 2Rann in iljrem

SebenStreife feftyalten, unb e8 mar balb ein öon beiben empfunbener

SBunfd), ftdj an3uge^5ren unb feft oerbunben $u fein, oljne fidj einer

Untreue fdjulbig ju madjen. 2Barum foflte nid)t ber fo oiel jüngere

SRamt, ba er ifjr ©arte nia)t fein fonnte, if)r ©ofm »erben? (StmaS

in if)rer 3ärtlid>feit für üjn mar mütterlidjer 2lrt, unb wenn aud)

noö) anbere gmpfinbungen bomit ftdj mifd)ten, fo lag eben in ber

SRifd&ung bie biefleidjt täufdjenbe Unfd)ulb. £er ©ebanfe, Sdjelling

mit ber *odjter flu t>erf>eiratl)en, entfprang geroiB $uerft in oer Sftutter,

bie ba§ Spiel ber ßetbenfdjafteu ju lenfen, ifjren SBunfdj ©beding

mitjuttjeilen, in ber $od)ter $u werfen unb biefer, toie e8 einem üben

legenen mütterlidjen Ginfhiffe leidjt gelingt, ir)re SBemunberung für ben

i^omt einjuflö&en tou&te. 3)a& Caroline mirflid) ÜBorfteflungen biefer

Srt in ber Softer genährt haben mufi, geigen beutlid) genug bie

©riefe, bie fte iljr im £>erbft 1799 nad) $effau fdjrcibt. „2Ba8 2)u

letjt gegen Stelling fagteft, mar gar nidjt Inlbfcb; menn 2)u 3)id)

gegen ilm fhäubft, fo mufe id) glauben, bafe Xu auf 35ein Sttütterdjen

ciferfüd)tig bifl dx liefe 3)ir ba§ mit ber fpröben 2ttamfell natÜrliA

nid)t fagen, baS mar td), unb maS ift benn unoerflänblid) barin? £>aft

$u nid)t jutoeilen Sanieren, feie ein faurer SIpfel? einen SBeioeiö

Don 6djefling§ CiebenStoflrbigfeit mufj id) $ir erjagten, er ljat mir

Ijeimlicb. fdjtoar$e gebern auf meinen §ut fommen laffen, ber mir red)t

idoW Wt. 91un benf! 34 mar ganj öcrblüfft."
1

3m Sommer be8 fotgenben 3aljre3, als ©d&efling bie grauen in

Samberg oerlaffen ljat, fabreiben if)m beibe gemeinfd)aftlid), in ber

rertrüiiteften 3Trt, im ©efüb,l iljrer 3uffwtmengel)örigfett , bie 5Tod)ter

lebt in ben Smpfinbungen ber SHutter, fte fennt baö 3öubertoort, ba§

fie gUuilidj madjt: „toie fet>r er 2)idj liebt", fie fd)reibt an ilm, Ijarm=

loS toie ein «Rinb, unb funbig toie eine (Singetoeitjte; jefct ban!t fte ifjnu

ba§ er üjr jenen mächtigen Talisman für bie TOutter gegeben, jetjt

nennt fte ftdj „fein arme« Äinb", „leb redfot roof)l, 2)u ÜJcull, unb

mgifc ba« Utteldjen nidjt, ba* fo gern mit 3)ir (parieren ginge". £)ic

Ärt i^rer 23ertraulid)feit, ber £on ber SSriefe, ber ungehemmte 2tu8=

brud ber €mpfinbungen ÄarolineuS, felbft bie äußere Seife be« 93er=

1 ßaroline. I. 6. 270.
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fefyrS, beS 3ufammenfein8 unb 3ufammenleben8, ift nid&t benfbar ofyne

ein engeres 93anb, worüber jte im ©tillen einOerftanben waren, unb

baS bamals nur bie ernftfyaft beabft^tigte SBerbinbung groifc^en ©aVl*

ling unb 5(ugufte SBöfymer fein fonnte. Söarum fyfltte aud) ©cfyelling

für bie Slnmutfy biefeS aufblüfyenben ßinbeS weniger empfänglich fein

follen, als Sriebricfy ©cfylegel, als Steffen« unb anbere, bie in ifyre

ftäfye fomen? $a& er fie als bie ©einige betrautet fyat, lagt ficfy

aus mannen feiner Steuerungen ertennen; er mufjte ifyreS SöeftfccS

fidjer gemefen fein, fonft fyätte er in einem feiner SSriefe nadj bem

2obe Carolinen« nicfyt ben fdjmerslicfyen SluSruf tfyun fönnen : „nun erft

fyatte idj aud) 2luguften gans oertoren".
1

Sine foldje löerbinbuug

wäre aiidj bie natürlidjfte unb befte ßöfung problematifdjer ©emütf)$:

oerfyältniffe gewefen, in bie ftd) ©Petting öerftrieft fafy, er war an bem

graben ber 3ouberin in baS ßabtyrintfy einer 2)oppelliebe geraden, aus

bem er burdj bie £anb StuguftenS befreit würbe. $a fam baS bunflc

©efdjitf unb lieg bie §anb, bie er ferjon ergriffen fyatte, plöjjlid) erftarren!

ßr war wie oernidjtet. 23on ber $ranffyeit genefen, lebte er einen

einfamen Söinter in 3*na unter ben fcfymermütfytgjten Stimmungen,

bie fiefy in mandjen ©tunben bis jur £obeSfefyn)ucfyt oerbüfterten. 3"
ber (Srfa^ütterung über ben £ob, ju bem ©ajmers über ben SBerluft

fnmen quätenbe Vorwürfe, ba& er nicfyt forgfölliger gefyanbelt, nicfyt

Sur regten 3ctt einen anbern Slrgt gerufen, bem oorfyanbenen fefyr

getraut fyabe.
2

(£s fam mofyl auefy ein ©cfyatten, ben baS Slnbenfen

HuguftenS warf. 2Bte fiefy bie ©mpfinbungen swifcfyen ifym unb ber

SHutter gepaltet fyatten, war am (Snbe boefy gegen bie Socfyter eine Slrt

©cfyulb unb Unwafyrfyeit entftanben, bie jefct, nacfybem jene plöfclicfy fyim

weggerafft war, fcfymer auf feine ©eele fiel. (£3 gab Slugenblicfe, wo

ifym su 2flutfye war, als ob er ftet) an bem üttäbcfyen oerfünbigt, als

ob im ©runbe ein frcoelfyafteS ©piel mit ifyr getrieben worben. Unb

baS war nicfyt bie einzige @mpfinbung, bie ifyn gu 33obcu brüefte.

Stugujte war gleicfyfam baS lebenbige unb reine 23anb swifcfyen ifym

unb Carolinen geworben, jetjt war biefeS 33anb jerriffen, Caroline

fern, er fafy bie Unmöglicfyfeit fie gu beftfcen, bie 9iotfymenbigfeit ifyr

SU entfagen unb fyatte boefy nicfyt bie straft in ftdt), fte s" entbefyren.

Später naefy bem 2obe £arolinenB würbe ifym ju 9)lutfy, ats ob er

nun erft Slugufte gans Oerloren; jetjt, als biefe geftorben, mocfyte er

1 5lu8 e^etttnö* Sefcen. II. S. 183. — « e&enbaf. I. ©. 393.

Digitized by Google



mit gd&eUinfl. 75

i&ren 93erlujt au$ al« ben Carolinen« empfinben. 9ttan fann fidj

©orfteffen, tote au» foldjen Stimmungen jener traurige unb peinlid&e

(^emüttjeaufru^r fcroorging, in Weldjem ©beding bamatS ben ein=

lauten SBinter in 3ena »erlebte, boppelt gequält: üon Vorwürfen bei

bem Anbeuten 9(ugufien3, öon fdjmerglicbfter Seljnfud)t bei bem @e=

ban!en an Caroline.

Seine ^Briefe an bie (entere waren oljne 3w>eifel 93efenntniffe biefer

%rt: erfennbar, obwohl mir fte nid^t befifcen, aus ben Antworten ßaro=

linenö, aus ber 2lrt, mie fte tf>n tröftet. Sie wufete leidster als er

ben £rutf gu f>eben, ben Sdjmerj gu „poetifiren", ben Statten meg-

gulendjten. w Unfer ßinb meidjt mir feinen Slugenblid öon ber Seite",

tdueibt fie ben 13. JJebruar 1801, „id» !enne fein SBergeffen, ob id)

au&erlid) jdjon lebe, mie ein anberer. 3a, S)u roei&t e«. liebe Wugufte,

wie 3)u bei Sage unb bei 9lad)t öor ©einer armen Sttutter fiefrft, bie

faum metjr arm ju nennen ift, benn fie blirft 2)id) meljr mit 6nt=

jürfen als mit Jammer an, bie Älage über ben gerben, bittern 2ob

^at feine $old&e unb serrcifjenbe Schlangen meljr, idj fann Iddjeln,

freunblidj midj befdjäftigen, aber id) (ebe unb bewege mtdj immer nur

in Xir, mein füfjcä Äinb. 2ldj jtöre midj ntd&t in meinem fanften

Grauem, lieber Stelling, baburd), baB idj bitterlich über 3) idj weinen

muß. $a8 foflte nidjt fein. §ätteft 2)u $ir üorjumerfen, bann

idj taufenbmal metjr, aber ©ott weife e8, eS Witt nidjt SRaum in

meiner Seele finben unb fyaften. 3dj Ijabe 2)idj geliebt, es war fein

fre&eltja jter Sdjerj, bad fprtdjt midj frei, bünft miaV 1
3)iefe

bunflen SBorte erflären ftdj aus Sc&ettingS erfa^ütterter ©cmütljSlage,

unb wir wiffen, welker SRatur bie Vorwürfe waren, über bie fie ifjn

tnnweggufyeben müufdjte.

©leid) in einem tyrer erften ^Briefe nadj ber Trennung fudjt fie

ben qualenben SBtberfireit feiner gmpfinbungen, aufgeregt Don @emiffen8=

üorwürjen unb leibenfdjaftlidjer Sefjnfudjt, geweigert bis gum ßeben8=

überbrufe, auSgugleidjen. „©enug, bafj id> meinem greunbe oerfpredje,

baB id) leben will, ja ba& idj tljm bro^e, icr> werbe leben, wenn er fo

jur unwahren Stunbe ben 2ob fudjt. $u liebft mtdj, unb fotlte bie

$eftigfeit befi fic^ in S)ir bewegenben 2Belj3 3)idj audj einmal mit

-ttüB täufdjen unb mid) bamit gerreifeen, ®u liebft mtdj bodj, benn idj

bin es mertf), unb biefeS ganje Uniüerfum ift ein £anb, ober wir

» «aroline. II. 6. 26.
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Ijabcn un8 innerlim für ewig erfannt." „Senn bic Sotten be«

eigenen 3ammer8 mir audj ba8 §aupt eine Seite umfüllen, e8 befreit

fidj ba(b mieber unb wirb Dom reinen 33lau be8 Rimmels über mir

bcfdjienen, ber mein $inb einliefet mie midj. 2Wgegenwart, baS if!

bie ©ottrjeit — unb meinft 2)u nidjt, bafe mir einmal atlgegenmärtig

merben müffen, alle einer in bem anbern, ofjne beStoegen 6in8 $u fein?

2>enn ©in8 bürfen mir nitöt »erben, mei&t 2)u mo^l, bann mürbe

ba8 Streben, ftdt) (Sind ju madjen, ja aufhören."
1

Sie finbet audj leidjt bie 9lrt ber 9lu8gleiü)ung unb ßöjung, mie

bei ber unjerftörbaren Seelentoermanbtfdjaft iljr 93erf)ältnifj mieberljer-

geftettt unb fo erneut merben fann, ba& felbft bie perfönlidjc Sieber*

oereinigung möglid& mirb. 3)er ©eliebte fotttc ber ©atte ber Softer

merben; oon jefct an foll er iljr gelten al8 Solm, als trüber i&re«

ÄinbeS. „3d) fdjeibe nidjt oon ®ir, mein SltleS auf <£rben\ fabreibt

fie im gebruar 1801, „baS Littel, baS bie Seele ergreift, um fidj

ber (Sntroeifyung beS S3uubeS gu entstehen, fteflt alle« Ijer, ifjn felbft in

feiner ganzen Schöne unb bie 3ärtlidjfeit, bie ir)n unterhält. 3$ bin

bie Peinige, idj liebe, idj adjte $idj, idj Ijabe feine Stuube gehabt,

mo idj nidjt an 2)id) geglaubt Ijätte, es finb Umftänbe gemefen, bie

deinen ©lauben an midj trübten, es mirb nun fetter merben. $1(8

Seine ERutter begrüße id) 3Mdj, feine Erinnerung foü un8 zerrütten,

©u bift nun meines ßinbeS 33ruber, idj gebe 3)ir biefeu ^eiligen

Segen. (£s ift fortan ein 33erbredjen , menn mir un8 etma8 9lnbere8

fein motlten." „3dj Ijabe Sia*) fdjrctflidj lieb, unbegreiflidj lieb, unb

nun mirb e8 erft ganj an ben Sag fommen. Äönnte idj 3)ir nur

meinen Sinn einflößen, atte Spannung mcgljaudjen, 2)idj felbft feft--

Ijalten in Seiner Slnmutlj, bei Seiner leidjtem Stimmung, ©emifc,

menn Su Sief) jefct nid)t mefyr trauernb an Unmögltdjfeiten menbeft,

fo fönnen mir uns nod& ein fööneö ßeben bilben. 9ctmm unfer munber*

bare8 93ünbnife, mie c8 ift, jammre nidjt mef)r über ba8, ma8 e8 nid)t

fein tonnte.*
2

II. Sie Sluflöfung ber Gl)e mit 51. S. Stiegel.

1. Carolinen« 9BiebeTt>eTcinif)ung mit €d)tfling.

Seit Anfang Dctobcr 1600 bi8 gegen (Snbe be8 Sinters leble

ba8 Sdjlegelfa> ©Ijetoaar gufammen in Jöraunfdnoeig, bann blieb ßaro=

> «benbaf. II. 6. 4, 15. - « «benbaf. II. 6. 29 ff. 6. 42.
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(ine allein, Schlegel 91119 ben 21. ftebruar 1801 nadjSBerlin, um fieb

bort burdj ©orlefungen einen neuen SBirfungSfreiS gu bereiten unb

noch 3eno nicht mehr gurücfaufehren. SBirflicbe Seelengemeinfcbaft

fatte jnrifeben ben ©atten nie beftanben, bie gegenfeitige 9(nhänglict>

feit, Don ihrer Seite auf $anfbarfeit, bon ber feinigen auf litterarifche

unb fäöngeifHge Sntereffen gegrünbet, ift int (Srfalten, baS äu&ere

35anb beS SujammenlebenS fängt fd&on an ftch $u löfcn, nenn auch

bamalS an eine Scbeibung ber @fje noch Don feiner Seite emftlidj ge»

baebt triirbc. 2)aS ganjc 3)etl)ältni6 ^at einen müben, abgerannten,

überfättigten SluSbrucf. 2Bie fie gemeinfehaftlich baS neue 3ahrbunbert

begrüben, fcbilbert Caroline bem Jteunbe in 3ena ladjenb mit einer

$ergleicbung , bie feine fortbauernbe ©emeinjebajt bebeutet. „$er

Schlag gwölf überrafd)te uns, ich rootlte Stiegel noch werfen, ehe eS

au^geidjlagen, benn eS R>ar mir, als fönnten übte Solgen barauS ent=

flehen, toenn einer babei nicht machte, gleicbfam als ob er baS 3ufammen=

flingen fetner Sterne oerfcbliefe, — alfo lief ich hinauf, er fjattc ben

Schlag gehört, fidj jufammengerafft unb $u uns hinuntergehen »ollen,

alfo begegneten mir un«, wie bie betben Sahrhunberte, auf ber Sreto&e.

"

1

£a$ eine fommt, baS anbere gef)t, unb bie Sterne ber beiben ©atten

Hangen nicht mehr jufammen.

3b* SBlicf fuebt ben entfernten ftwunb, bem fie bie ©eifter ber

Scbmermutb oerfebeuchen möchte, fie hat nur 3ntereffe für alles, was

ihn intereffirt, für feine Scbicffale, ©ebanfen, (Smpfinbungen. 3n ir)m

lebt ihr bie 3ufunft. 3eber jeiner 2riumph* ift ber ihrige, fie feiert

jaud)$enb ben Sieg, ben er auf bem ßatbeber in 3ena über Ofriebria)

Stieget baoonträgt. tiefer nämlich ha*^ ficf> ben 18. Dctober 1800

mit einer ^robeOorlefung «über ben SnthufiaSmuS ober bie Schwärmerei"

habititirt (noch beoor er promootrt fyatit) unb begann feine 33or s

Uhingen in bemfelben Semefiter, worin Sdjelling bie feinigen nach einer

halbjährigen Sbwefenfjeit toteberaufnahm. ©r las über StranSfcenbental=

philofophie unb fuchte ben Söettftrett mit ScheHing. Uebermüthig,

unüberlegt, in einer argen Selbfttäufcbuttg über fieb unb bie Aufgabe,

hatte fich Schlegel in ein Clement gewagt, für welches fein Stalcnt unb

feine ©eifteSart gar nicht gemacht waren, benn ihm fehlte jebeS Organ

ui einer georbneten, päbagogifch mirffamen CehrWeife; er hielt bie Sache

ulr fo gering, ba& er fie fpielenb bezwingen fönne, unb erfuhr halb,

1 Caroline. II. 6. 16.
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tote fe^r et fitfj gctäufdjt. 2)ie Stubenten famen aus SJieugierbe unb

würben fefyr Mb feltener, weil fte nid)t8 $u lernen fanben; iljm felbft

würbe oon Stunbe ju Stunbe unljeimüdjer $u 9JiutIj, er atljmete auf,

al8 er mit 2Beifjna$ten eine Oferienoofe erreicht fjatte, er fd&lepptc ba§

Semefter müfjjelig fnn oljne Erfolg unb fanb im nädjfien feine 3us

Ijörer mef)r. 2)ie 9Heberlage felbft mar in wenigen Stunben entfd&ieben.

Carotine jubelte: „ja, $u bift toieber in bie Sd)ladjt gefommen, teurer

SldnlleS, unb nun fliegen bie &roer. 2)ie llnfterblidben Ijaben 2)idj

wieber geehrt unb werben S)ir baS lange ßeben obenbrein geben. 3Da3

ift bie wafyre Staate, unb id) triumpfjtre olme alle Sdjonung. 5Rid)t3

Don SBebauern, fte wäre gar nidjt im großen Sinn ber Humanität

felber. S)enn mandje gebeten in ber Unterbrütfung
,

ba^in gehört

Jriebridj, e8 würbe nur feine befte ßigentfjümlidjfeit gerjtören, wenn

er einmal bie ootte ©lorie bes Steges genöffe. 2)ir gejiemt fte, 2)u

metfct 2)id) in biefem Clement gu bewegen."
1

Sie rebet 3U iljm mit allen Stimmen begeifternber, werfenber,

tröftenber $f)eilnat)me , jefct einfid)tSOoll unb ibeal, Wie fein ©eniu«,

jetjt mit ber ©lutlj auSbredjenber ßetbenfdjaft unb wieber bie ßeiben=

fa)aft bämpfenb gu mütterlid&er 3artli*feit. Seine ©eifteSOerwanbt*

fcfcaft mit ©oetfc, feine Ijöfjere pr)ttofop^if^c 9tatur in 93erglei(fcung

mit Oriente, finb if)r fo einleudjtenb, ba& fte itm mit bem ganjen @e=

' «benbai. II. 6. 10 ff.

3n bem ©emefter, too Stiegel ftiaifo ma<$te, rüflete ft<$ ein anberer Dieben«

bubler unb Gegner Stelling* juv Habilitation: 3- 3r*- ber im nääjften

©emefter (Sommer 1801) auftrat unb, obtuot)t grünblidj unb getoiffenb,aft oor»

bereitet, boä) niäjt burdjbringen tonnte. „3efct lieft aud) 8rr. ©ä)legel bie Xran^

fcenbentalplulofopljie*, fä^reibt er im fcerbft feinem gfreunbe IRetdjet, „unb Iwt

nidjt Übel angefangen, bie gefunbe SBernunft ju ohrfeigen; geftern mar er albern

genug $u fagen, ber ©afr be* 2öiberfpru<$8 unb bei jureid>enben ©runbe« mären

bunfcauö ntd)t üon abfoluter ©ülttgfeit, fie finb nur praftifd), gelten nur in einer

genriffen 6bf)äte, bie ^fnlofopb" befielt in nidjt« ali in einer unenbbaren Diethe

oon 2Biberfprfidjen, unb baS glauben benn eine ÜJienge ^ieftger ©tubenten mit

größter Seidjtigfeit, als ob fte fi$ toitHid) ettoaö babei benfen fönnten." Unb im

nädjften ©emefhr an 3*jf$toi&: „bjer b,aben feit lange bie ©tubenten allein bie

3frage, was ift 2öabjb,eit, ju entfdjeiben. 3>en SGBinter tonnte man in Stiegel«

unb ©ä)etling8 §örfäien ben audgefprodjenflen Unfinn oon ber üöelt bören.

©dblegel, nSmlid) 3friebri(b. mad)te t% aber au bunt, er fpratf ungeheuer biel bom

»bfoluten unb bem (EntbufiaSmuS fo oermorren unb mit fo fö}leä)tem »orlrag,

bafe er jf&t feinen 3ub,6rer me^r betam. ©#eümg attein gilt.* JDgl. 3. Qft.

%x\ti, bargeftettt oon 6. ß. 2b,. £enfe (1867). 6. 74 ff.

\
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fübl feiner Profi burdjbringen mödjte, mit bem Vertrauen auf ben

€ieg feine« 2BerfS. „©telj nur ©oetljen Diel unb fd)liejje iljm bie

€d)äfee 2>etncS Innern auf, förbere bie Ijerrlicfjen drje and Cid)t, bie

fo fpröbe ftnb gu Sage gu fommen. üttein §erj, mein ßeben, id)

lirbe 2>td) mit meinem ganjen SBefen. Sweifle nur baran nid)t.

SBeld) ein Sltfc Don ©lütf, »ie mir €>ä)legel geftern 9lbenb deinen

Brief gab." „©oetlje tritt $ir nun audj ba« ©ebidjt ab, er über*

liefert $ir feine SRatur; ba er 2)idj nid)t gum (Srben einfefcen fann,

macfct er 2)ir eine ©djenfung unter ßebenben. @r liebt 3)icb bäter-

lid), td) liebe ®idj mütterlid) — ma8 fjaft $u für nmnberbare ßltern!

Äränfe un« nid)t." „3* fcr>c e8 flar, mie ficr) 2)eine 9ia%ia)nung

ber bi$tenben 9iatur ton felbft ju einem rjerrlicben ©ebid>t orbnen

wirb. ®u entfinnft 2)idj be« fleinen ©ebidjt« Don ©oetlje, too Slmor

bie £anbfd)aft malt, er malt fie nidjt, er jief)t nur ben 6d)leier Don

bem toa« ijt."
1 ©ie {Gilbert ifnn berebt, tieffinnig unb öerföljnlid),

fein SBerljätiniB 311 Sickte, ben ©egenfatj ifjrer Naturen unb ®enl-

toeifen: „fo mie id> bie ©adje einfefje, mürbe id) oermutljen, baft er

$id) mit ber 9kturöl)ilofobl)ie »ie in ein SRebenfadj jurürfroetfen unb

ba« SBiffen be« SBiffen« fär fidr) allein behalten möd)te\ „Sttir ift e«

immer fo oorgefommen, bei aller feiner unöergletdjlidjen 3)enffraft,

leiner feft in einanber gefugten ©d)lufjtt>eife, Älarf)eit, ©enauigfeit, un=

mittelbaren ftnfdjauung be« 3dj« unb SBegeifterung beS Sntbetfcr«, bafj

er bodfc begrenzt märe, nur bad)te id), e« fäme baljer, bafj ib,m bie gött=

lidje Eingebung abgebe, unb menn ®u einen ßrei« burdjbrodjen f)aft,

au« bem er nod) nid)t f)erau« tonnte, fo mürbe idj glauben, $u r>abeft

ba« bod) nid)t fomofjl als ^^ilofopb,, als Otelmeljr infofern 3>u ^oefte

baft unb er feine. Sie leitete £id) unmittelbar auf ben ©tanbtounft

ber ^probuetion, mie i(jn bie ©d)ärfe feiner 2öaljrneb,mung gum 33e=

muBtiein. <£r fjat ba« £idjt in feiner Ijetlßen §elle, aber 2)u audj

bie 2Bärme, unb jene« fann nur beleudjten, biefe aber torobucirt.

Unb ift ba« nun nid)t artig oon mir gefeljen? 9ted)t toie burdj ein

Sdjlüffellodj eine unermefjlidje £anbfdjaft.
w *

Ob* danje« 2rad)ten ger)t nadj SBieberoereinigung mit bem

^reunbe, in itjrer $^antafte ift alles georbnet, üjr 33erb,filtniB SU

€d)cfling foll mütterlid^ unb baburd) unantaftbar fein, ir)r 93er^ältni6

1 Paroline. II. 6. 3 unb 5. ü)ie »tiefe finb gleich nad) ber 2rennung ge-

trieben, in ber erften ^älfte beS Cetober 1800. - ' Gbenbaf. II. 6. 24. (3a-

miat 1801.) e. 40 ff. (1. SWirj 1801.)
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3U 6d)legel ungefdjieben unb freunbf*aftlt* bleiben. 3n biefem ©inn
ftfjreibt fic bem festeren nad) Setiin: „2Ba8 i* 3)it 31t fagen Ijabe,

ift jefct btoS ba8: id) fann niemals ©*elling als gfteunb oerleugnen,

aber aud) in feinem {fotl eine ©renje fiberfc^reiten, Ober bie mit etn=

Derftanben finb. 2)a8 ift baS erfte einzige ©elübbe meines ßebenS imb

id) »erbe es galten. 2)enn idj tjabe itjn angenommen in meiner ©eelc

a(8 ben Jöruber meines ÄinbeS. 2>aburdj, ba& ein Derrät^erifdje«

©etjeimnifj $roifd)en un8 toegfäflt, gewinnt alles eine anbete ©eftalt,

3uerft füt un8 felbft, unb biefe ©i*erljeit gctjt in bie Umgebung übet.

3d) glaube barjer nad) 3ena getjen 311 fönnen." Unb in bemfelben

SBtiefe richtet fie bie fanfte Sitte an Stiegel: „$Rein beftet liebet

{Jteunb, id) mill $id) nid)t getn flöten, abet 2)u mu&t c8 nid)t freuen,

mit aud) einmal au8 bem ©cinütl) 311 fdjreiben, — bcnn ni*t toatjr,

e8 giebt bodj ein ©emfitf), ob $u f*on bie trjöridjte ßeibenfdjaft oet=

föotteft?"
1

$en 23. Slptil 1801 ift fie na* 3cna 3urü<fgefcrjrt. 3fac

ftcunblidjen 93e3iet)ungen 311 3fr. Stiegel, fd)on oetftimmt butdj ben

gegenfeitigen SBibenoillen bet Ö*Auen, (Reitern Oöllig an ifjrem 93er=

t)ältni& 3U ©d)efling unb oertoanbeln fidj balb in bittete 3reinbf*nft.

Sie tljeilt ade Jnteteffen mit ©beding unb gefjt gan3 ein in fein

inneteS Öeben. *Rid)t bloS bie ©ebi*tc iljreS Cannes, befonberS bic

$ofcebuc=©att)re, bie Stelling nict)t genug tjören fann unb felbft als

93taoourftüdf ootliefl, toerbcn gemein(d)aftlid) gclefen, fonbetn au* bie

Seitfdjtift füt foeculatioe ^Ijrjfif. „(St lieft biefes §eft 3eite füt Seile

mit mit, unb eS fängt an gan3 anbetS ^etl in mit 3U toetben. 6s

ift eine roarjre Sonne um baS SBerfterjenletnen unb baS Stleudjten

einet bunflen 93otftellung unb enblid) bie ^Kut>e bicfet 93otftetlung

felbft. $a baS £>öa)jte ni*t 3U Ijod) ift füt biejenige Heine «Perfon,

toeldje 2)ir fcfjteibt, fo fann id) biefe fttenge {folge, ba fie mit fo

lebenbig erflätt nnrb, unb baS öon allem ©ubjectioen gleia)fam ent--

bunbene SBtlb bet SBelt aud) beffet faffen als ben fonnenflaten. Unb

mie fülle mad)t fie baS ©emütl). 3a id) glaube roof)l an ben Gimmel
in ©pino3aS ©eelc, beffen ©ins unb MeS gennfe baS alte Urgefüljl

ift, baS fidj nun au* in ©*eQing mieber 3um ßidjte btängt."* 2)er

„fonnenflare" ift Spd)te8 „fonnenflater 93ertd)t übet baS SBcfen bet

neueften ^rjilofoprjie", bet eben bamalB etfdjien mit bem *ataftetiftif*en

» öbenbaf. II. 6. 45 ff.
— • Cbenbaf. II. S. 98.
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3uja* auf betn Sitel: „ein SBerfu*, ben Sefer jum «erMen ju

Sioingen". $>iefe$ 2Bort, gang 3i*te in feinet Brt, ttirb Don S*eÜing.

unb feiner Sreunbin feb,r toifcig unb treffenb perfiffixrt. „38&ir \flf*n

für bcn fonnenHaren ein Sttotto aitfgefunben:

3twifle an ber Soirae Platfcit,

Stoeifle on bei €trme 8i$i.

Cefet, nur an meinet SBa&rfceit

Unb an deiner $wnml)eü ni$t!

£a3 Sfunbament be8 Einfalls ift Don ©Offling, bie letjte 3*ite

Don mir. SdjeÜing fyat e8 ©Oetzen mitgeteilt, bcr, fetjr Darüber ft-

gö|t, fi* gleich ben fonnenflaren geben lieg, um fi* au* ein paar

Stunben Don 5i*t*n tnaltraitiren gu laffen, wie er fi* ausgcbrütft^at."

„3* bitte $i*", (abreibt fie furg oorfjer über baffelbe 53u* unb feinen

2itel, ,©a8 ift e8 bo*, ma8 Siebten treibt, feine ßeb,re ben ßeuten

mie einen SBoflfatf Dor bie Süjje gu f*meifjen unb toieber aufzufangen

nnb no*mal$ fnngutoerfen? 68 gehört unfägli*e ©ebulb bagu, unb

am Snbe gum Äudutf, wenn jte e« ni*t Derjteben, toa« liegt Daran,

unb ©er fann fie im ßrnfte gtoingen »ollen! 3* fjabe mi* feb,r

barüber luftig gemadjt. ©Delling fcat nur fo ljineingefeljen. Slber i*

habt e8 gclefcn. 68 ift ein fomifdjer ^ang." 1

$ie8 alles f*reibt fie bem ©alten na* 33erlin, fie beridjtet über

allerlei &äu$li*e, Doetifdje, litterarif*e 9ceuigfeiten, über SDtaria Stuart

unb bie Jungfrau, über Öfi*te8 33nef an Sleinljolb, bie Aufführung

be8 3on u. f. f. 2)ie ©riefe geljen unau8gefel}t, ber 2on, in bem fte

fdireibtr ift ber ungef)eu*elter ljergli*er 5reunbfdjaft. »ßebe toobX mein

befter. lieber, guter, f*öner SBilfjelnT, fyeifjt e8 in einem SBrtefe au8

ben erfien 2agen na* ifjrer 9tüa*feljr, fie bittet iljn »ieberfiolt na*

3ena gu fommen, nennt ifm ifjren „allerljolbeften Qfreunb" unb äufjert

ein „reine8 Verlangen na* feiner ©egentoart".
8 68 ift bie 3*it, »o

fie, wie ein toeibli*er ©lei*en, in jioei Serbtnbungen lebt: in einer

6eelengemeinf*aft mit 6*elling, bie nä*fter ©egentoart bebarj, in

einer 6fce par distance, bie al8 fanft gepflegte 5"«nbf*aft fortgeführt

wirb, mit 6*legel.

3. ©Reibung unb britte ßlje.

tiefer fonnte ober wollte ntebt fommen. 6nblt* ging gu einer

öeiabrebeten 3ufammen!unft Caroline na* Serlin (Slpril 1802), S*efling

» Cbenbaf. IL 6. 97, 104. - « gbenbaf. II. Q. 76, 107.

<L Sit«*«. Cef*, b. ntueru fDilof. VI 6
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reifte nach, unb bei biefem SBieberfe^eu fatn es swifchcn ben ©atten

gunftchft über ©elboerhältniffe gu peinlichen Erörterungen, bie brieflich

geführt würben. Auch mufe mätjrcnb beS Aufenthaltes in ©erlin etwas

oorgefaUen fein, was ©flegeln berechtigen fonnte $u erHären, er fönne

fich, wenn er wollte, oon feinen 93erpflicf)tungen gegen bie grau für

loSgefprochen galten.
1 £ier enbet ber freunbfdjaftliche SBcrfehr inner*

^alb ber @he. 23eibe kommen in bem SBunfd) überein, baS 23anb,

Welches Tie nur noch bem Hainen nach Oerfnüpft, gefefolich au löfen. 2)er

Gntfchluft reift im Sommer 1802. ©emeinfebaftlicb richten fie an ben

§ergog bie Sitte um Sd&eibung (£erbft 1802): beibc aus bcnfelben

©rünben bioergirenber ßebenSgmecfe, getrennter Haushaltung, finber*

lofer 6f)e, freunbfdjaftlich gefaxter Uebereinfunft.-

3tn einem oertraulicben ÜBefenntnifc , gerietet an 3ulie ©otter,

bie Softer ihrer 3*eunbin, erflärt fich Caroline offen über ihren

Schritt. Sie l)abe ©flegeln nie geliebt, er fei ihr Qrreunb gewefen unb

habe ftd) als foldjer reblich, oft ebel bewiefen, er hätte immer nur ihr

Ofreunb bleiben follen; ihre 9Jcuttcr habe bie £eirath gewünjebt, jefot

habe fie ihr §erj gang üon biefer ißerbinbung abgewenbet unb, obwohl

fie junächft nicht an Scbeibung gebacht habe, ftd) bagu entfcbloffen.

Sie !önne fi(h nicht anflogen, aber finbe felbft ihr Seifptel warnenb.

„$a8 Schieffal hat fo feinen auSerlcfenften Jammer über mich ergoffen,

bafi wer mir jufieht nicht gelocft werben fann, fich burch fülme mifl--

fürliche £anblung8weife auf unbelannten SBoben gu wagen, fonbern

©ott um Einfachheit beS ©efduefs bitten muß." „$nfoweit Xu Schlegel

fennft — glaubft 2)u, ba& er ber 2Rann war, bem fich meine ßiebe

unbebingt unb in ihrem gangen Umfange hingeben tonnte? Unter

anbern Umftänbcn hätte biefeS bei einmal getroffener SBahl nichts oer-

änbert, fo wie fie hier inbeffen nach unb nach ftattfanben, burfte es

Einfluß über mich gewinnen, befonbers ba Schlegel mich felbft mehr*

mals an bie unter uns beftehenbe Freiheit burch 3frioolitöten erinnerte,

bie, wenn ich auch nicht an ber gwtbauer feiner ßiebe zweifelte, mir

boch mifjfallcn fonnten unb wenigftenS nicht bagu beitrugen, meine

Neigung gu feffeln."
3 Als bie £etrath mit Schlegel im SBerfe war,

balb nach jener fchlimmften (Spifobe im ßeben ßarolinens, warnte fie

Sthercfe Qforfter: „©ieb $id) aus ßiebe, aber nicht aus Ueberbrufc,

• «benbaf. II. ©.217. - » (fbenbaf. II. 6.228 -30. - • Cbcnbaf. II.

6. 286 ff. (18. Örebr. 1803.)
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Spannung, Verzweiflung, ßannft $u aber bic Männer entbehren,

fo ifi eS gut für ®id), bis 3)u wieber eine 3?afm gefunben r>aft-

Sdjlegel tonnte £ich retten, überbot nic^t führen tann er Sich?
-1

SBätjrenb bie Scbeibungsjadje betrieben wirb, führt Scbefling für

Carolinen ben 33riefwecbiel mit Schlegel; neben äflbctijcben unb litte-

rarifc&en Angelegenheiten werben auch bic jur Sdjeibung nötigen ©e*

fdjäfte befprochen, oft wie beiläufig, aUeS im freunbfcbaftlicbrten Ion.

w®a3 mich betrifft*, treibt ©Petting nato, „fo bürfen Sie nur

wollen, um fieb üon ber Slufridjtigfeit meiner ©efinnungen unb meiner

Äntjänglicbfeit an Sie ju überjeugen. Seien Sie nur immer offen

gegen mich unb fehen Sie ein, ba& afle«, wa« auf Carolinen SÖejietjung

bat, biefelbe aurf) für mich ^at, inbem ich feinen ©ebanten in mir

habe, in bem ich mich als getrennt Oon ihr benfen tonnte. 2tonn

iebc id) nirgenbs eine Veranlaffung unferer Sntgnjeiung."
2

freilich

tonnte er fo nicht febreiben, wenn Stiegel ben Verluft feiner grau

als ein Unglücf empfunben hätte.

ÄarolinenS oertrauteS 3ufammen(eben mit Scbefling, naebbem fte

bloS um feinetmillen ohne ben ©atten nad) 3ena jurürfgetebrt mar,

oerlor ben Schein ber Unfcbulb unb gab ber SBelt, bie fieb in baS

mütterliche Verhältnis nicht pnben tonnte, öffentlichen Anflog. 9flan

rebete barüber ungefähr fo, toie Slnfelm int Januar 1802

feinem 33ater fchreibt, ber eine AuSfunft über Schlegel gemünfdjt hatte:

„Sein häusliche« ©erbältnifj ift fonberbar unb auch ni$t fonberbar,

je nachbem man bie ©ejiehung nimmt. Seine grau, eine fehr gebilbete

unb gelehrte $ame, lebt hier, er felbfi ift gewöhnlich in SBerltn unb

hält gegenwärtig ben bortigen Herren unb 2)amen äfthetifebe 2>or-

lefungen. 3uweilen macht er feiner »ftrau« bie Vijite. Unter »frau*

ift aber fytx nichts weiter ju oerftehen, als eine weibliche $erfon,

beren §anb ein ©eiftltdjer in Schlegels §anb gelegt r)at, unb bie

beffen 9camen führt. 3)ie wirtlichen 6 gerechte befitjt unb übt aus

tProfeffor Scbefling ber 3bealift, wie allgemein befannt ift.
-3

Caroline hotte ben JUeiS ber Selbfttäufchungen burchtaufen; fie

meinte bie Siebe ju Schölling unb bie @he mit Schlegel gut oereinigen

&u tonnen, fie wollte jene mütterlich, biefe freunbfcbaftlidj t)atten unb

träumte fieb wirtlich einige 3?it hindurch ficher in biefer $oppel=

1 «benbaf. II. 6. Hl. - » «u« Stfetlinflä fiebert. I. 6. 405. - « Hnielm

Ättter d. $euerba$* fieben unb 2öitfen, au* feinen ungebtutften »riefen u. f. f.

t<röffentli$t oon feinem ®ob,ne ßubjoig 8feuerba<h. 99b. I. 6. 69 ff. /*

Digitized by Google



84 Carolinen« Jüerbinbunß mit Stelling.

empfinbung. 3c freunbfdjaftlidhcr fie an ©Riegel fdjreiben fonnte mit

»armer, in ber 2ljat ungezügelter I^eilna^me, um fo unfcbulbigcr

nahm fie felbft ihr SBerbältnife ju ©Delling, unb je intimer biefe«

25er^ä(tni6 fid) geftaltete, um fo lebhafter fudjte fie in ben freunb*

fcfjaftüdjen ©efüfylen für Gelege! ba8 au8gteid)enbe ©egengemiaut, $ie

innere Unwahrheit, bie in ber ©ad)e lag, machte ben 3uftanb un*

erträglich. 3efct ergriff fie bie ©Reibung wie ein jugletcb unfeligeS

unb befreienbe« ©djicffal. 3h*e erfte ©timmung mar, fid) nie wieber

jju öerheiratljen. ©ie gehört &u jenen „problematifdjen Naturen", wie

©oettje fie nannte, in benen 9catur, barum auch ßeibenfdjaft unb

©cbicffal mächtiger ftnb al8 ber SiÜe mit feinen 2lbfid)ten unb SBor*

fäfcen, bie be8l)alb beim beften Sitten nidfcjt beftimmen fönnen, tote fte

morgen empfinben werben, ©olebe Staturen haben fein ßebenfiprogramm

ober machen e« nur, um e« gu änbern; it)re CebenSfabrt gleist einer

*pijantafiereife, bie auch fein Programm bulbet. 333er miß bei foleber

©emütbäart borberfagen, wo e8 ihm in ber unbefannten Seit, in bie

er gebt, am beften gefallen wirb? Unb fo begreift fidj auch, »ie in

allen iljren ßebensmanbtungen unb trofc allen ungewollten ©d)icffalen

biefe problematifcben Gfjaraftere bennod) baS @efüt)l haben, fidj felbft

treu geblieben ju fein.

3)ie ©Reibung mürbe aufigefprodjen unb ben 17. 3Dtai 1803 oom
§erjog beurfunbet. 3Jlit biefem STermine enbet ©cbeflings 2lufentt)alt

in 3*na. Senige Sage nachher gebt er mit Carolinen flu feinen

Altern nach Stturrbarbt, wo bamals fein 9Jater Prälat mar. $en
11. 3uli fdjreibt er au8 (Eannftatt an £>egel: „deiner Sfreunbfa^aft

wirb e« nicht gleichgültig fein $u erfahren, ba& ich fett fuqem mit

meiner gfreunbin oertjeirathet bin". 2)ie Trauung, oon ber §anb bc8

SBater« oott^ogen, Ijatte ben 26. 3unt ftattgefunben. 2)ie 91euoermäblten

wollten nach Italien reifen unb ben Sinter in töom ^bringen. $er

ßrieg trat auch biefem $lan entgegen, unb ftatt nach *Hom gincj

©chclling nach Sürjburg.

Digitized by Google
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Siebentes 6ap itel.

Canflide in 3ena, deren Verlauf nn* Charakter.

I. $ie kämpfe mit ber gitteret urjettung.

1. *. 20. Stiegel« .«bfaieb'.

3n ben eben erjagten perfönlidjen 33er^ättniffcn ©Petting« (ag

niaM ber einjige ©runb, ber iljm ben Seggang öon 3ena münfdjenö:

irerttj unb julctjt nottuoenbig erfdjetnen liefe. €8 fam baju, bafc er

fi$ in feiner amtlichen Stellung nidjt geförbert unb, toaS nod) (d)(im-

mer mar, mit einigen feiner SlmtSgenoffen feit Sauren in £änbe( bon

junetjmenber Sibertoärtigfeit üerroiaMt falj. Sdjon feine Urlaubsreife

im 5rüt>ia&r 1800 er in ber 2lbfid&t angetreten, 3ena gang

$u oerlaffen.

Serjr balb nämlidj r)atte $tt)ifdjen iljm unb ber 3enafdfjen £itteratur=

jeitung ein Streit begonnen, ber öon Sttif^eKigfeiten ju geljäffigen

Hnfeinbungen führte unb am (£nbe in Onjurienproceffe unb ?Pampf}lete

auslief. 6« fehlte bem Streite nidjt an allgemeinen 93emeggrünben,

aber mit jebem Sdjritte brängte fidj ber ß&arafter perfönlidjer 6r=

bitterung meljr in ben SJorbergrunb, unb es fam gulefct fo meit, ba&

SaVßingS erbofte unb in i&ren 9lu8brüdfen atterbingS ma&lofe unb über=

mutige $olemif uon feiten ber3eitungmit türfifaVm ©ift ermibert tourbe.

Sie Herausgeber waren befanntlid) ber «Philologe @. Sd)üfc unb ber

Ourift £ufelanb, 3'eunbe beibe ber Äantifdjen ^ilofoptjie, ju beren

Verbreitung unb öffentlichem Slnfeljen bie ßitteraturjeitung in ben

erften 3a^ren Diel beitrug. SiefeS unbefheitbare SBerbienfl mürbe Don

Sa^ütj fo Ijorf) angefdtfagen, bafj er faft bie §auptfad)e barüber oergaf},

benn er mar allen (£rnfle$ überzeugt, ba§ feine 3eitfö)rift bie Äantifctje

^Ijilofopljie für bie Seit gerettet tjabe; roenn jene in ben Söhren 1786

unb 87 biefer nid)t fo eifrig baS SBort gerebet f)ätte, fo mflrbe bie

Äriti! ber reinen Vernunft Sftacutatur geroorben fein, §artfno$ felbft

l>abe e« iljm gefagt.
1 6r urteilte über ßant nid^i mie ein ?MjiIofoplj,

fonbern mie ein Serleger. 9ieinljolb, mit ben Herausgebern perfönlidj

befreunbet, tjatte bie Seitfdjrift auf feiner Seite, felbft nodj ber 3ri(r)tc*

« allgemeine Senafäe Sitteraturjeitung. 1800. 6. 474.
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86 Gonflicte in $tna,

fc^en $fjt(ofopl)te würbe, beoor ber AtheiSmuSftreit ausbrach, ein gc»

miffer ©pielraum geftattet. Stiller gehörte unter ifjrc SJtttarbeiter

unb beröffentlid)te ^ter feine Auffäfcc über ßlopftocf unb Sürger; er

gewann 91. SB. ©d)legel für bie 3eitung, bcr brei 3af)re t)inbur(ö in

allen Angelegenheiten ber fctjönen ßittcratur irjr eigentlicher unb bc*

beutcnber ©timmführer mar.

Allmählich ((hieben fid5 bie Sntereffen. 2)ie ßitteraturaeitung

fühlte fi<h in ber gro&en Verbreitung, bie fie gefunben, behaglich unb

ficljer, fte wollte ben 33eifall beS *Publifum§ nicht oerlicren unb fcheute

barum alles, ma§ in ihrer ßefewelt Sttijjfallen erregte, jebeS ÜBfinbnifi

namentlich mit anftö&igen SCenben^en, woburd) ihre Abonnentengahl

Abbruch leiben tonnte, unb fo gerieth fie aus Neigung unb $olitif in

einen ©chlenbrtan, ben fie in felbfigefäHiger SBerblenbung für ben

höhern ©tanbpunft anfah. 3)ie gefährlichen Neuerungen famen burch

Richte unb bie SRomantifer; jener grünbete mit Niethammer baS p^ito^

fophifth* Journal, bie beiben ©ableget fammetten ihre mit ber SBiffeti'

fchaftdtehre üerbünbeten ©treitfräfte im Athenäum. ÜHifolai, ber baS

2Baffer ber Aufflärung feicht unb bequem im £eidj ^atte unb gegen

bie milben ©ewäffer ber ßitteratur, bie feit ©oethe hereingebrochen

waren, immer tapfer bie gro&e ©pri&e aus feinem Seid) füllte, war

auch jefet gleich bei ber §anb unb fdjrieb gegen baS Athenäum eine

elenbe ©atire in feiner befannten Art: „23riefe AbelljeibS an 3ulie".

3)ie ßitteraturgeitung Wollte erft ben ßlügflen fpielen, bem Streite ju*

fehen unb ba8 @nbe abwarten, was freilich jebem erlaubt ift, nur

feiner Citteratur^eitung
;

inbeffen blieb fie nicht fo flug gu fdjweigen,

fonbern rüftete ihre Neutralität, bie felbfi ftumpf war, mit bcr ftumpfc»

ften SBaffe: fie lobte jene »riefe Nifolai«. Auf biefen Anlafc erttärte

Schlegel öffentlich feinen „Abfchieb bon ber allgemeinen ßitteratur*

^thing -
; bie <£rflärung, welche ben ©eift ber Seitfärift Wegwerfend

behanbelte, erfchien mit „Erläuterungen" ber Herausgeber ben 13.

jember 1799.*

2. S^tUing« ,93itte' unb Eingriff.

©leidjjeitig unb im (SinOerfiänbnife mit ©Riegel beginnt ©djefling

ben ßampf mit ber ßitteratur^eitung , bie unmittelbar nach einanber

(ben 3. unb 4. ßetober 1799) gmei Necenfionen feiner „3been" ge=

2 3nttüigcnjblatt ber Sl. 3- 1799- 145. »gl. £atom, $it romanti^t

©$ule. 6. 797 ff.
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beten »erlauf unb (TfjarafteT. 87

bracht batte, bic erfte, tote c$ Inefc, oon einem Watbematifer unb

$lj&fi!er, bie 3Weite ton einem ^ilofop^en; man meinte, bem natura

ptjilofop^tfc^en 93u(6 am beften babureb gerecht »erben . ba& man

e* jweimal einfeitig beurteilen liefe.
1 $ie ftecenfionen felbfl ©aren

matt, troefene djarafterlofe $lu$jüge ber ©ebrift mit einigen eingestreuten

ftumpfen ©egenbemerfungen; fie Ratten nichts Don einer mirffamen unb

entfebl offenen tßolemif unb tonnten obne weiteres unbeachtet bleiben.

3nbeffen für Stelling fam ber ftnlaft gelegen. (£r richtet fo«

gleich (6. Cct.) eine „93itte an bie Herausgeber", toorin er bie %it=

cenfenten mit ber grö&ten ©eringfcbäfcung anfielt unb erflärt, baß

feine ©ebrift weber Oon einem blo&en ^P^ufifer nodj oon einem blo&en

"iUbilofopben , fonberu nur oon einem SJcanne, ber beibe* in gleicher

Energie fei, richtig beurteilt werben fönne; er toünfdje barum eine

britte SReeenfion, bie gu jener ,2tntitbefe" gleidjfam bie „©pntbefe"

bilben fotte, unb erbietet fi<b felbfi fie ju fdjreiben. £ie Antwort mar.

ba& ©elbftrecenfionen niebt erlaubt feien, boeb möge Stelling einige

9Ränner ber ibm wünfcbenSWertben Slrt Dorfcblagen unb ben £eraus=

gebern bie 2Baf)l überlaffen. lieber biefen $un!t febeinen fieb bie

Parteien münblicb $u einigen. Stelling nennt Steffen«, ©cbüfc gebt

auf ben SSorfcblag ein unb lägt biefen, ber bie 9tecenfion $u fabreiben

febr geneigt mar, bureb ©djelling felbft baju aufforbern. 3ug(eicb

unterbanbelt ©cblegel mit bem anbern Herausgeber in berfelben ^Ibfictj

t

unb mit bemfelben (Erfolge. Hufelanb aber nimmt ©teffenS erft auf

bie ^robe unb legt ir)m gefprädjsweife bie ffrage Oor: er fei bod)

überzeugt, ba& man in ber 9taturpljiloJopbie niebt über bie £anti)cf)e

ftrttit ber UrtbeilSfraft binau8geben fönne? Unb ba ©teffenS, ber

wobt fat), too bie Qfrage binauSwoUte, oemeinenb antwortet, fo lägt

Hufelanb baS ©efprädj fallen, unb oon ber Slecenfton ift niebt weiter

bie ftebe. Siefen SluSgang ber ©acbe erfährt ©cblegel üon ©teffenS,

©aVCling oon ©cblegel, beibe feben fieb bureb bie Herausgeber ber

fttteraturjeitung getäufdjt, ber eine bureb ©cbüfc, ber anbere bureb

Hufetanb, unb babureb erbittert, eröffnen fie nun oor bem ^ublifum

ben ©treit mit ber 3eitfcbrift. ©cblegel febreibt feinen Hbfagebrief,

3d)eDing oerlangt ben Slbbrucf feiner „33itte", bie mit ber Antwort

ber ttebactoren ben 2. 9cooember 1799 erfebeint.*

» 9111g. Sttstg. 1799. 51t. 316 u. 317.

5*t. 142.

— » 3nteaigen3blatt bet 91. 8. 3- 1
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Stud) bie SBertjanblung mit Steffens tarn im »eiteren Serlauf

beS Streites öffentlich jur Spraye. S)er toirtliche unb fleinliche ©runb,

warum bie Herausgeber feine SRecenfion Ratten oermeiben motten, lag

in ir)rer Ungunft gegen Stelling, für beffen Parteigänger [\t Steffens

aufaßen; fie hätten ehrlichertoeife baS offen erflären follen, aber fte Oer*

fteeften ftdr> hinter bie elenbefte Ausflucht: ba Steffens Söorlefungen in

3ena gehört, fo fei er als Stubent ju betrachten, unb fic feien burd)

bie Statuten ber 3*itfchrift gebjnbert, ^Beiträge Oon Stubenten aufju=

nehmen. 9lfS ob jeber, ber SJorlefungen hört, Stubent fein mfiffe!

Steffens mar ^rioatbocent in ßiel, felbft Sdjriftfteller, als folcher So-

gar in ber ßitteraturgeitung fchon beurteilt, unb in 3ena nicht einmal

immatriculirt. 2)a in biefer Sache £ufelanb baS SBort geführt hatte,

fo gab Steffens, gereift unb beleibigt, eine öffentliche Grflärung, bie

jener gmar ermiberte, aber in ber Hauptfache nicht entfraften fonnte.

2>te8 toaren bie Neigungen, beren mir oben gebachten.
1

hieraus entjttnbete ftch bie erbitterte 5rt)be. (£s fottte ein Oer«

nichtenber Schlag gegen bie ßitteraturjeitung geführt »erben
;
ju biefem

gemeinfamen Singriff oereinigten fich Schlegel unb Sdjelling. Steffens'

SRecenfion, oon ben Herausgebern ber 31. ß. 3- wfl jugelaffen, bann

aus Scheingrünben nichtiger Slrt jurüefgemiefen, erfcheint an ber Spifee

ber 3citfchrift für fpeculatioe ?M)t)ftf; unmittelbar nach il)r folgt, oon

Schetting unterzeichnet, ein „Anhang flu bem Oorhcrftehenben Slufiafo,

betreffenb gmei naturpr;itofopc)ifcr)e 9tecenftonen unb bie ^enafche ßitte-

raturjeitung". £>ie8 mar ber Singriff. (Sr beginnt mit ber <£ntfteb,ung

beS GonflictS, mit bem Han bel megen ber föecenfion unb oerbreitet fich

Oon hier aus über ben Gharatter ber 3eitfchrift. SluS jenem Hanbel

erfenne man „bie 2Binfeljüge fleinlicher 3Jtenfcbcn\ bie Nullität ber

ßitteraturaeitung fei ollen Ginfichtsoollen befannt, fie fei beS SchicffalS

immer fchlechter gu merben oollfommen »ürbig. 3)ie ftaturphilofophie

fei ihres Sieges, ihrer umgeftaltenben 2Birfung auf bie gan^e geiftige

Seit, ber ^alingenepe aller 2Biffcnfchaften, welche burch fie erfolgen merbe,

Oöllig geroijj ; bie allgemeine ßitteraturgettung fönnc in ihrer Ohnmacht

biefem 3«9C einer neuen 3eit nicht folgen, fie fe(je bemfelben einen

furchtfamen unb breiften SBiberftanb entgegen unb mache fich 3um

' Steffen«' «rflftrunß toom 2. 3uli 1800 erföeint mit §ufelant>* Hnttoort

ben 19. 3ult. SittedigenaNatt bet 3. isoo. <Rr. 104. 9)flt. Steffen«, 2Ba«

\<S) erlebte. 93b. IV. 6. 148-150, 251 ff. «u« ©«edina* ßeben. I. ©. 302. 306

6t< 310.
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etimmfüfjrer aller regrciftücn lenbcnjen. 3b* ©«'"ieSjunanb fei ans

beut ?lb)$icbe Stiegels erfennbar, ber angebliit* ©runbfa$ ibrer

Herausgeber fei ebenfo erbärmtidj als falfdj, bie SfaSfübrung br^elben

mit Mo3 f rf>lccr)t, fonbern au<b untreu; man toofle bei bein Streit beT

Parteien ben unparteiifeben dritten Wielen, als ob biefe 3*itung ein

ri<bterlid)e3 Tribunal ofjne Appellation, ein geiftiger Scböppenftubl

rodre, ber ben gafl entfdjeibe niebt aus ©rünben, fonbern aus Autorität

:

biefe Unpartetlicbjfeit fei ber falfdje unb anma&enbe ©runbfag, ben man
oorgeb«, aber niebt einmal befolge. £enn in ber 2^at fjanble man
in ber fölecbteften SBeife parteüfd). 3Han Ijabe für bie flantifae

^Ijtlofopbie fo Partei genommen, bafj man fieb jum Icbenben ©ups*

übbTucf beS ßantifeben SucbfiabenS, flant felbft jum bogmatifeben

©ebutgötjen gemalt unb baburdj einen naebbetenben 6<bulgeift, eine

pljilofopijifcbe ßetbargie er$eugt fjabe; anbererfeitS Ijabe man Partei

genommen gegen baS 23rotonfd)e Softem, gegen bie Stiegel, gegen

bie SRaturplnlofopljie ; man f/abe HRänner, roie 3*aaber, 6fd?enmaper,

Stifter tgnorirt, bagegen balte man es mit ftifolai, ben man bod) aus

ebrtiebem $antianiSmuS r)dtte befämpfen mfiffen, aber man fürchte felbft

ben Äbfcbaum ber fiitteratur, roenn er fidj nur betoegt. 6S fei enblidj

8eit, ba& bie ßangmutlj aufhöre, meldte bie beutidje Ceferoelt ber

unglaublichen Untauglicbfeit, ber unenblicben fibgei'cxjmacftr/ctt biefer

Seitförift, ben fcbledjtcn ©runbfäijen ifjrer W*9** unb Seforgcr

bisher bemiefen. Slüe beffem ©cbriftfteller müßten gemeinfcbaft=

liebe ©adje machen gegen biefen faulen Örlect ber ßitteratur, biefe

Verberge aller niebrigen £enbenaen unb ßeibenfc&aften ber litte-

rarifeben SBelt.

3n ben Q?lu& biefer ^fjilippifa mifebte fi* aueb ein perfönlicber

Ausfall gegen 6d)ü&. Unter ben ©ünben ber ßitteraturjeitung tourbe

errodbnt, baß einem ifjrer fcbülerljaften SRecenfenten gemattet toorben fei,

in ber Beurteilung anberer plnlofopljifcber ©djriften Seitenblicfe auf

5i<bte gu werfen, toaS gegen bie Statuten ber Seitfdjrift öerfiofje:

„Xocb toer fann fieb barüber tounbern, ba Herr ©ebütj felbft in feinen

Sorlefungen, tote r)icr allgemein be!annt ift, niebt nur burd) STuSfäffe

gegen bie neuefte ^Pfulofopfjie, fonbern bureb perfönlicbe ©pöttereien

über Qficbte ftcfc für baS brüdenbe ©efüf)l $u erholen gefugt t)at, baS

ibm bie 9Mf)c eines fo überlegenen ©eifleS oft oerurfaebt ljaben moebte.

3$ übertoinbe midj, biefeS nieberjufebreiben. @S ift ein Unglürf bieler

Untoerfitaten, ba& bureb baS litterarifcfce 3noalibtoerben fonfl

f
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angefefjener ßeljrer $u ieber 3eit ftdj eine ©runbfuppe Oon ©emctn^cit

fammelt, meldje anaurüfjren ein unangenehmes ©efd)äft ift."
1

2)er SBtberfjall aus ber Citteraturjeitung tiefe ntd^t auf ftd) warten

unb tarn, fpricfcmörtlid) ju reben, wie bie Stimme aus bem Söalbe, in

ben man fnneinfdjreit. ©d)üfc führte unb unterfdjrieb im tarnen ber

Herausgeber bie „Hertb,eibigung gegen £r. prof. ©aVHingS fefjr nn=

lautere Erläuterungen über bie Allgemeine Citteraturjcitung", womit

gwei Hummern bcS SntelligenjblatteS gefüllt würben. £ier liefe er

alle in ben oben erwähnten Angelegenheiten awifdjen tf)m unb ©Delling,

gwtfcben ihm unb Stiegel gewedelten ©riefe abbrurfen. Auf ©runb

ber tr>n perfönlid) betreffenben ©teile richtete er eine Snjurienflage flegen

©Delling, unb ba er in [einer SBertljetbigung audj biefen oerunglimpft,

ber ßüge, 93erleumbung, ©d)amlofigfeit u. f. f. gediehen hatte, fo erfyob

©Delling ebenfalls eine ^njurienftage gegen it)ti. 2)aS JRefultat war,

bafe beibe £u ©elbflrafcn öerurtheilt würben.
2

Unterbeffen war ©Petting nad) Samberg gereift, nodj beoor ©ä*|üt}

feine Oteplif ju Enbe geführt. Eine 3"t(ang ruhte bie 3?ehbe, bann

fam ein Anlafe, ber fie oon neuem unb auf bie fdjlimmfte Art wedte.

3. Xit ©amberfltr Siefen.

Unter bem Einflufe oon 9töfrf)taub unb SHarcuS h°tte fidj in 93ams

berg bie SRaturplnlofophie ber jungen Üftebtciner bemädjtigt unb, un=

entwidelt wie fie war, bie unreifen Jtöpfe oielfadj oerwirrt. 2)ie natura

philofophifdje $b,rafe war Ijier ju einer läd)erlid)en unb anmafeenben

9Jlobe geworben, bie man befonberS bei Promotionen gern in ben

öffentlichen ©treitfäfcen jur ©djau trug: 33. „ber Organismus fteljt

unter bem ©djema ber (rummen ßtnie", „baS 93lut ift ein fluetuirenber

Magnet", „bie Empfängnife ift ber grofec eleftrifte ©d)lag" u. f. f.

25abei erlaubte fid) ber unreife Uebermutb, gegen anerfannte 2JMnner

ber mebicinifdjen Siffenfd&aft eine wegwerfenbc ©pradje: in ber einen

Sljefe ^iefe eS Oon §ufelanb, bafe bie antagonifttfdje #eilmetljobe nur

in feinen felbftgcnügfamen Träumereien Realität habe ; in einer anbem

würbe oon föeit gefagt, er fei in Plattheiten feftgerannt. Es mar in

> 3«tf$Tift für fpeculatioe VW*- I. 33b. I. fceft. 9tr. II. ßin ©e-

paratabbtud btefer ^olemif ctfdbien bei ©abler in Seipjig. $orotbea 93eit Witt

triften, bog H. 20. €d)legel ben Huffaft ntdjt bto« mitüerfafet, fonbetn ben

fltö&ttn Xty'xl befielbcn ßefdjrieben bafcc. — 3 3nttQtgen3bIatt ber 8. 3« 1800.

5lr. 57 u. 62. (30. Äpril unb 10. 3Jhn.) »gl. Hu« Stelling« ßeben. I. 6. 299 ff.
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her Crbnung, biefeS Untoefen öffcntlid) unb ernftfjaft 311 rügen; aud)

burfte man barin eine (Entartung ber ^Qturpt)ilo(op^ie feljen, tooran

bie letztere feineSwegS ganz unfdjulbig mar.

eine fo günftige ©elegenbeit, ©djelling anzugreifen, liefe man in

3ena nid)t ungcnüfct oorüber. $>ie Citteraturgeitung braute im Slpril

1802 einen Huffatj über Samberger mcbicinifdje 3:f>efen, gefammett

aus toter »erfdiiebenen Promotionen, bamit alle SBelt fidj überzeuge,

„melier fittlidje unb miffenfdmftlidje Unfug auf bem ßatljeber ber

Starnberger mebicinifdjen ftncultat getrieben werbe", unb meldje 3?rüd)te

„bie €d)eöing^ö)a^laubf^c StaturJ>f)ilofotof)ie" IjerüoTbrtnge. ÜBon jtoei

2)octoranben mürbe fyämifdj gefagt: „fie aeigen fidj als 9lnf)änger ber

CrrregungStfjeorie unb ber ©d)eflingfd)en ^aturtolulofopfiie, aber bod)

als oerftönbige unb gefittete SJlenfdjen". S)er Serfaffer beS 2luffa§e3

fotlte nad) ©d)ü(j ein norbbeutfdjer 9lrjt, nad) ©Delling ein Samberger

©prad&meifter fein; beibeS mar gleid) möglich, benn es gehörten gar

feine Jleuntniffe baju, um eine fold&c 0lecenfion gu fdjreiben.
1

3etjt beftieg ©djefltng gum britten male fein ©tretrrofe unb rannte

gegen einen 5einb los, oon bem er bodj redjt gut mufete, bafj es toeber

ein SRiefe nodj ein ßaftell, fonbern eine alte ßlatotoermuljle ober eine

„fd)led)te Verberge" mar. 911$ Grmiberung erjajien unter ben 2ftiScetlen

feiner „neuen 3citfct)rift für fpcculatioc $f)t)fir eine neue ßljarafteriftif

ber 3*nafd>en ßitteraturjeitung : w 93ene^men beS DbfcuranttSmuS gegen

bie SNaturbbjlofofcfne". §ier »urbe bie frühere Polemif nodj überboten

unb in ber ungezügelten ©robljeit baS Sleufeerfte geleiftet, ©djelling

überftieg jebeS SHafc fotooljl in ber ©elbftfdbäfcung als in ber 2Beg»

toerfung ber ©egner unb gerietfj in bie üble 2lrt, bie aud) bie Atolle

ber ^olerni! Derbirbt: „er überttoranntc ben Storannen". 9ttan Ijätte

if)tn baS SBort §amlctS ratfjen follen: ,,id) bitte eudj, oermeibet baS!"

SÖon ber 9iaturpl)ilofobljie Reifet es, fte fei ein oöHig neuer 2Beg,

eine gang anbere erfenntntfjart, oon beren Wnfdwuung bie ßeute ber

ßttteraturaeitung niajt bie minbefte Wfjnung Ijaben. „§at bodj autfi

ber, toeldjer ben $anf pflanjt, unb ber §anbroerfer, meldjer bie ßein=

wanb barauS bereitet, feine ßenntnifj baOon, bafj fte fällig ift, baS

©emfilbe beS SReifterS aufzunehmen, meines bie 3icrbe unb baS <£nt»

^üden ber 2Belt ift." 3)ie SRecenfton ber SSamberger Siefen in ifjren

fceletbigenben ©eitenblitfen auf ©Delling unb 9ftöfd)lan& mirb als „ein

1 Mfl. ßititg. 1802. 9tr. 101.
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ütterarifcb c^rtofeö SKachmerT bezeichnet unb bic Nennung beS 95er-

fafferS geforbert. €8 fei leicht gu beftimmen, unter welche Sflenfcben-

ftaffc berfelbe gehöre: unter ben $öbel, ber fid) für baS gebilbete

*publtfum tyält, unter bie Oroule, bie in ihrer eingeborenen 33eflialität

bie 3been öeraebtet, baS ©enie, baS fie erzeugt, baS £alent, baS fte

barftellt. „Sagt man ihnen, bafj fie in ber gegenwärtigen SBelt fdjon

längft aufgehört haben &u fein, fo glauben fte, baft man bieS felbft gar

nid)t im drnft meinen fönne; oerfiebert man ihnen, baß fie in allem

Grnft gum ^Pöbel gerechnet »erben, fo ift ihnen bieS fdjlecbterbingS

unbegreiflich; fd&wört man cnblidj, baf} fie für nichts beffer als tobte

$>unbe geartet werben, fo fönnen fte bieS wieberum nicht als eine

wahrhaftige Äußerung, fottbern nur als ein ungefttteteS ^Betragen bc-

greifen." Nach ©riecbcnlanb oerfefot, würbe biefeS 33olf f)örf)ftcnS gu

ben niebrigpen Sclat>en= unb £eIotenbienften gebraucht werben Fönnen

;

biefe eingefleifcbteu unb gefebmorenen SBarbaren feien feiner anberen

Sichtung fähig als für bie homogene föobbeit.
1

Selbft gfreunb Schlegel, uaajbem er ben ftuffafe gelcfen, war mit

biefer 2lrt nicht cinoerftanben unb bemerfte brieflieb gegen Scbelling,

baf; einige SBenbungen unb SluSbrücfe barin nicht gang mit ben ©runb«

fätjen feiner *Polemif übereinfiimmten. Unb ©Delling mußte itjm recht

geben unb fud)te ftc^ bnmit £U entfcbulbigen, bafj er ben 9luffafc ff t)r

eilig gefebrieben, bann abgereift fei unb bie Politur §egel anvertraut,

biefer aber fte untcrlaffen ^abe.
2 Seine ^Memif ^atte ihre Spifoe

felbft abgebrochen, fte würbe febmad) fcf)on burdj bie Ueberfällc, eS war

eigentlich nicht mehr polemifiren, fonbern bramabarftren unb poltern,

welches trotj aller erfinberifebett *ßljantafie unb troff alles genügen

Pathos am (Snbe gegen ben Urheber felbft miberwärtig ober fomifd) aus-

fällt. Nicht unähnlich »erhält es fieb in neuerer 3eit mit Schopenhauer.

4. $>ie Vampfyfoie.

$luf ScbellingS Ausfälle antwortete bie Citteraturgeitung nicht mehr

hämifch, fonbern heimtücfifd), unb eS gelang ihr, ben öerhajjten ©egner

an ber cmpfinblicbften Stelle fo gu treffen, baft er ftumm blieb, llufere

ßefer erinnern fich ber 93orjäHe beim $obe ber 2lugufte Böhmer 3
, ber

ßiffinger 2lrgt hotte bie Urfache beS 2obeS auf SchcHingS SRecepte ge-

fchoben unb barüber gelegentlich oor ^erfonen gefproeben, unter benen

> Utw 3«itf<hrift für focculattoe Wüftf. 1802. I. IBb. 1. fceft. 6.161 unb

162,168, 175-178. -« Hu* ©Delling« 2e6en. 1. 6. 389, 306 ff. - «6. oben 6.71.
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fid) ein Jeinb 6<betting8, Sßrofeffor Serg aus SBürgburg, befanb. 3c^t

r rieten ein anonymes $amplj(et: „ßob ber attemcuefien ^ilofoprjie",

morin bie mebicinifcben Siefen eines Starnberger Stoctoranben, im natura

pl)itofopljifd)en 3argon gehalten, mit plumper Ironie öerfpottet unb

juleljt bec SBunfdj auSgefprodjen mürbe, ber neue 2)octor möge mit

$öK&lau6 unb ©Petting ein Sriumoirat gut Vertreibung be« 2obeS

fäliefcen: .nur bertjüte ber Gimmel, bafc i§n nid&t ber Unfall treffe,

biejenigen, melt&e er ibealifdj feilte, reett gu töbten, ein Unglücf, ba8

€$efltng bem ßtngigen gu ©otftet in Sranfen an 9R. ®., roie böfe

Ceute fagen, begegnete". S)er ungenannte 3)rudfort mar Dürnberg

unb gtoar biefelbe Cfficin (gelSacfer 6öljne), mo einige 3aljre oorljer

jene« nid^tSroürbige w6djreiben eines 35ater3 an feinen 6o^n über ben

5id)te=0rorbergfa^en 2Wjei5mu$" erfd^ienen mar. 1
35er ungenannte 93er«

foffer roar Serg in SBürgburg.

SJiefe* „ßob ber aüerneueften ^itofop^ic" enthielt ba8 ©ift,

Betdje* ber Senafdjen ßitteraturgeitung toifltommen mar, fie braute

ben 10. Huguft 1802 eine Sinnige ber @$rift', blo8 in ber %b[\ä)t,

jenen 6a$ über ©Delling gu mieberljolen, fidjer, ifnt töbilidj gu oer*

letyn, unb gebetft burdj einen feigen unb boppelten &interf)alt. $er

^Qmpbletift Ijatte ja fjingugefügt : „mie böfe ßeute fagen", ber SRecenfent

fyotte ja nur angeführt, maß ein anberer gejdjrieben, ©cbüfc felbft er=

Harte, nidjt einmal biefer SRecenfent gu fein. 3nbejfen ift efi mat)t=

fa>inUd>, bafe er ben Strtifel toerfa&t, menigflen« bie {Jeber, bie ifjn

fdfcrieb, fo gut als geführt Ijat. 3m Sntefligengbtatt ber St. ß. 3- et=

föien namlidj (ben 25. September) eine „S3eri$tigung", bie nid)t§ in

ber Sadje änberte, fonbern fidj Ijinter „bie böfen ßeute" gurürfgog, ftc

erfolgte unmittelbar auf einen an ©d)ü§ gerichteten 2)rol)brtef, ber it)n

ber €$renfd)änbung befdmlbigte, unb mar unterfdjrieben : „ber 9teccn=

fent\ 2llfo mar ber 23erfaffer ber ftecenfton unb ber 23ertd)tigung

biefelbe ^ßerfon, unb ba 6d)üt} f)öd)ft maf)rfdjeinlidj biefe üerfa&t tjat,

fo liegt bie 93ermutf>ung natje, ba& er aud) ben Slrtifel gefdjrieben.

€d)efling oermod)te eS nidjt, in biefer 6adje bie ffeber gu rühren.

5iid)ts, jcfjrieb er an ©djlegel, !önne tt)n fo meit bringen, ben ^eiligen

Manien gu entroeifycn; Sdjtegel möge fid) ber ©adje annehmen unb für

ibn in bie 6d)ranfcn treten.
8

Stefer, über „bie grengenlofe 9tieber=

' S. »dtib V biefe« 3Berf*. (2. «uff.) - » »ttg. ßitjtQ. 1802. 91t. 225. -
1 »u4 g^etting* fieben. I. 6. 386.
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trödjtigfeit unb Infamie bc8 Verfahrens" fetbft im fyödjften ©rabe

empört, fanb fid) ba^u bereit, unb bie ju ergreifenben SERa&regcln

mürben brief(id^ oerabrebet. (£8 ift munberlid) gu lefen, mie in ben=

felben ©riefen bie ©djeibung Don ber SJcutter oerhanbelt unb gugleid)

©erleget für eine ©adje in Slnfprudj genommen mirb, bie er nur als

©tiefoatcr ber Softer unb als 3?reunb beffen, bem (eine Sfrau gehören

moflte, gu ber feinigen madjen fonnte. (£r tbat e8 unb gab Don neuem

einen pjtydjologifd) merfroürbigen 23cmei8, bog grofjmütfyige §anblungen,

bie e§ menigftenS bem Gffect nad) ftnb, aus einem Sflangel an richtiger,

djarafterooüer, tiefer Gmpftnbung hervorgehen fönnen. Gr forberte oon

©d)ütj ©enugttjuung in einer SBeife, bie jener ohne bie offenfte ©elbft«

Oernid)tung nicht gemäßen fonnte; eö mar ber Drohbrief, bem jene

„^Berichtigung" folgte, bie mehr r)or)nifd) mar als furchtfam.

3)ie ©acbe enbete mit Pamphleten oon beiben ©eiten. ©Riegel

fdjrieb: „2ln baS publicum, SRüge megen einer in ber 21. ß. 3- be--

gangenen Ghrenfchänbung". (SS maren ärmliche 3eugniffc oon Marcus

unb fööfchlaub beigefügt, bie baS gegen ©chetling oerbreitete ©erüd)t

für „oöllige 2*crläumbung" erflärten. (2)ie ©chrift rourbe ben 13. Dcto*

ber 1802 in $ena oerbreitet.) ©djüfc antwortete mit einem ©egen«

Pamphlet, meines bie giftigften Anspielungen enthielt, bie man bei ben

^rioatoerljättniffen , bie mir fennen, 311 gemärtigen unb ju fürchten

hatte, aud) in ber Stfjat fürchtete. 2)er langatmige £itel feiner

©chrift hie&: „Species facti nebft Slctenftücfen gu bemeifen, ba& £err

9tath 91. SB. ©djlegel, ber 3eit in 23erlin, mit einer tHüge, morin er

ber 9T. ß. 3- ein* begangene Gf)renfrf)änbung fälfd)licb aufbürbet, fid)

felbfl befdjimpft höbe, nebft einem Anhang über baS ^Benehmen bes

©cbetlingfchen DbfcurantiSmuS".

3>en Inhalt biefer ©chrift berichtete ©chelling ben 31. Januar

1803 nach ^Berlin, er hatte it)n burd) anbere erfahren, meil er bie

©chrift fctbft nicht lefen moflte. 3n feinem 9cad)laffe fanb fidj ein

Gremptar berfelben, »orauf Oon feiner §anb bie SBorte fielen: „nicht

gelefen, meil oerfafjt Oon einem (Scjrlofen'. $n feinem 93riefroechfel

mit ©ableget mar fein letjteS SBort über biefe Angelegenheit ein 3tu8=

bruef mafclofer Verachtung unb eines §affc8, ber febon in bie ©eberben=

fpraebe übergebt, gegen ©djüt}.
1

» «benbaf. 1. S. 253, 384, 397. S. 3<>9-401, 405-418, 422 ff. S.428,

447-449.
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II. 93curtf>ciluti9 bcr Gonflicte.

$iefe Ijäfjlid&en unb trüben £änbel mürben wir gern ber #er=

geffenbeit überlaffen haben, teenn fte nicht fomofn* für bie 3eitgefct)ichte

ber WaturpljUofopfite als für ©Bellings perfönlicbe 2lrt unb Haltung

mertmürbig wären. $n ben Samberger 2^efen geigt fid) bie Äari=

fatur, bie fchon bie Anfänge ber ^aturpr)tlofopr)tc begleitet, eine 6nt=

ortung unb ein SBerberben, bem nur burd) bie befonnenfte gortbilbung,

burd) bie febärffte SelbfibiSciplin r>attc (Sinrjalt gefaVhen fönnen, unb

auf ber anberen Seite erfebeint in bem mohlfetlen Spott über jene

Ibcien. ber fid) cinbtlbct, bamit audr) bie Sache Dernidjtet gu haben,

bei 2t)pu8 einer UrtheilSart, bie fid) biö tyuit fortgepflanzt hat, id)

meine bie Stimmen foleber fieute, bie Don ber 9caturpf)ilofophie nichts

fennen als bie unreife unb fdjülerhafte ^P^rafe, bie ihre O^ren bc=

frembet, unb beS grofeen SeifatlS flauer finb, menn fie bie Scbeßingfcbe

£etjre unb baS Unternehmen einer 5Raturpbilofopf)ie überhaupt alss

leere« ^offenfpiel oerfdjreien.

SBaS aber Sdjetling perföntieb betrifft, fo ift in jenen §änbeln

Don feinem mächtigen unb begrünbeten Selbftgefühl auch bie fleinlicbe,

aus Selbftliebe überaus reizbare, burd) frühe Söemunbcrung Derroörjnte

Sktur fer)r beutlid) ^eroorgetreten, bie fid) mit einer Vornehmheit giebt,

als ob er, mie Sdjütj nicht übel fagte, ein $r)i(ofopr) Don 5amWe

loäie, unb boeb leiber nicht Dornebm genug mar, um über ein paar

gang unbebeutenbe SRecenfionen unb über baS ©isdjcn elenbcn SRubm,

Öü3 i^m bie Oenafdje Citteraturgeitung ntd)t gönnen tootlte, ruhig bin 5

ttegjufehen. Sein ßeben in %ma ift erfüllt r»on Streitigfeiten. 2>a8

toai auch bei tftdtfe ber fjatt. Solche §änbel bleiben niemals rein

fachlich; ba fie gmifeben ^erfonen unb CebenSintereffen geführt »erben,

raifebt fich perfönliche Erbitterung, geljäffige Cetbenfdjaft, mibermärtiger

Platfd) in ben Streit unb trübt feinen (Sharafter. 3)ie8 mar bei

Sichte, mie bei ScbeHing ber gatl. Slber Richte rou&te feine Sache

«nporguheben in eine r)öt)erc Sltmofphäre, mohin bie giftigen fünfte

nicht reichen, baher auch ber lefcte unb bebeutenbfte feiner 3enafd)en

Kampfe einen gro&en, in ber ftacbmelt fortmirfenben (Sinbrucf siirücftägt.

Sticht ebenfo oerhält eS fich mit ScheUing. ©emi& auch ihm mar

e4 um eine gro&e Sache gu thun, bie ihn erfüllte, ber er 33al)n brach,

aber nicht meniger um feine ^erfon unb fein perfönlicheS 5lnfehen. (£r

u-gtr gu bem SBerth feiner fieiftung bas gange (5>croid)t feines @h*geijeS,

unb jo muchs in feinen Slugen baS eigene Scrf ; er mollte ben gangen



96
#

3>te 3a^te in SGßürjburö.

ftufmi einer Döllen epo$emad)enben Z$ai, unb bo er bie erften dränge

gemonnen Ijatte, na^m er bie übrigen gleia)fam pränumeranbo. <£r

»og aud) bie Sfjaten, bie er nod) nid)t üollbrad)t $atte, bie SBirfungen,

bie nog ungeboren in ber 3ufunft lagen, fie erfd&ienen iljm fo flauer,

als ob fie fdjon gefdje^en toären; fo fidjer oerfünbete er fie bur$ fü^ne

93crb,cifjungen. 6r ibentificirte fidj aus Sel6figefflc)t fo feljr mit ber

©adje, bie er begonnen, ba& er „bie ftaturpljilofop&ie'' fagte, wenn er

feine ^erfon meinte, darüber tarn er aus bem ©leidjgemidjt, id> mill

nid)t fagen aus 6elbftüberfd)fttjung, fonberu bura*) ©elbftoergröjjerung;

bie Selbjlüberfdjät;ung täufdit fid) über bie $raft ber möglichen fieifiung,

bie ©elbfioergröjjerung über ba§ 3üRaü unb bie &ragmeite ber Doli»

brauten. Slber baS ©leid)geroid)t mirb immer roieber Ijergefteöt. $u
biefem Sali fmb es bie mifjgünftigen ©egner, bie für bie Verfeinerung

forgen, bie nun ber anbere als bas fdjnöbefie Unredjt empfinbet,

tneld)eS öernid)tenb gu rädjen if>m als (Sfjrenfad)e erfdjeint. ^e^t wirb

aus bem ©treit, ber um eines Objecto mitten anfing, ein perf6nlid)er

SRadjefrieg, in bem bie ©egner nur nod) barauf bebad)t finb, einanber

fo oiel UebleS als möglid) angutljun. Unb baS mar nidjt ofyne ©Bellings

Sd)ulb ber abfto&enbe unb mibermärtige ßljarafter, melden feine £anbel

in 3ena annahmen. 2SaS an biefem „©ranit" rolj mar, fam f)ier

jum SÖorfdjein, er füllte baS felbft unb münfdite gelegentlich, maS fidj

fomiftö genug anhört, in feiner 2l6roefenf)eit üon §egel polirt gu merben.

3m ftütfblitf auf biefe 3üge ber Senafqen Seit lä&t fidj baS

Söort brausen, baS Caroline freilid) anberS meint, meun fic einer

gfreunbin fdjretbt: „2Bie eS in 3ena ergangen ift, mirb $ir nid)t um
befannt geblieben fein, es ging ein finfterer ©eift burd) biefeS §auS".

9ld)teö Gapitel.

Die 3aljre in Äfirjbunj.

(Dctobcr 1803 bis Slpril 1806.)

I. 3) er neue 333 i rf ungSfreiS.

1. $er neubat)rif$e Staat.

9ÜS 6djelling mit bem $lan einer italientfdjen SReife $ena Oer*

liefe, f)aüe er fdjon bie ^luSfic^t auf einen neuen afabemifdjen SBirfungS*
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frei«, ben in feiner eigentümlichen SIrt !cnncn $u lernen, mir etwas

vetter ausholen mflffen.

mt Äarl Sfcobor war in »aüern bie <Pfalj*©ulabaoMche ßinie

bem allen gürflengefäledjte gefolgt unb im 3afjre 1799 aufigeftorben;

ber naebfie 6rbe, mit bem bie nod) regierenbe ßinie *Pfalj=3to«brüo?en

auf ben boüri^en Sfcon tarn, mar SDcar. 3ofepf), ber Reffe beS legten

fluTfürfien, feit üier fahren (nacb, bem unerwarteten $obe beS ©ruber«)

£*rjog *>°n Swetbrfltfen. SllS gweitgeborener *Prinj fatte er faum

ÄuSjtcbt auf bie (Erbfolge; als franjöfifdjer Dbrift in Strasburg, Wo

tr bas Regiment Sttwbrüdfen commanbirte, badjte er nidjt, bajj er

benimmt fei, §er$og, Äurfürft, Honig gu werben. $n Sfolge beS

JriebenS oon Cünetrille l)atte ber ßurfürft [eine rheinpfälgifaVn 93e=

fi|ungen an 5ranfreich, oerloren unb nach bem Reid)8beputationSt)aupt=

jdbtuB (25. 3febr. 1803) unter anberen (£ntfa)äbigungen aud) bie 3rän=

hi^en 5Mstt)ümer SBürjburg unb Samberg erhalten, ©o mar aus

"Satyrn ein neuer ©taat geworben, ber unter einem neuen #errfdjer

nun audj innerlid) umgepaltet unb ben anberen beutfdtjen Cänbern als

SJlufierfiaat ©orange^en foUte. 2ln ber ©pifce ber ©taatögefebäfte ftanb

ber 3Rinifter SflontgelaS, ein üttann oon burcbauS fran^öfiferjer

Xenfart unb Silbung, nacb, bem ©eifte beS aufgeführten $cfpotiSmu8,

©ie itm baS achtzehnte 3a%^unbert in 3?ranfrcicb ausgeprägt unb oor=

bilblicö gemalt hatte, unter Äarl Sljeobor aus Samern Vertrieben, am
$oje oon 3»«tbrü(fen ber gefebmeibige §ofmann eines Keinen unb

böfen Abrannen, jene« ÄarlS II., bem fein ©ruber 3)tor 3ofeph ge=

folgt mar, mit bem lefcteren nach SJcüncben aurücfgefebrt unb nunmehr

ber Ieitenbe Staatsmann. 1 UnteT bem oorigen 3fflrflen Ratten in

$at)ern bie ^ejuiten geberrfebt, jefct füllte bie 9lufflärung jur ©eltung

femmen unb in Reubaijern mit ber 3nteHigenj ©taat gemalt werben.

5*on ben einjufubrenben Reformen war bafjer bie beS SBolfsfcbulwefenS

eine ber widjtigfien unb erften; bie ©djule foUte oon ber ßirebe ge-

trennt, als reine ©taatSanjtalt ober, wie man fidj ausbrühte, „^oH^eU

anjtalt" angefeben, planmäßig abgeftuft, einheitlich geleitet werben.

Hon ber ßirdje getrennt, foUte bie ©ctjule bis auf ben Religion3=

Unterricht auch non ben <£onfefjionen unabhängig fein, unb bie 9ie-

ftierung liefe in ihren öffentlichen 93efanntmacf)ungen bieten confeffionS-

1 VLtbtz SRaj Ooftpi) unb «montgtla* öqI. St. £>. bittet öon 2ang, SRemoirm

Xt). IL £. 143-160.
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lofen ©Uralter ber ©djule mit ftacrjbrucf rjerüortreten. SBci bcn

Eanbeöbirectionen würben eigene Abteilungen jur Leitung be8 6dml=

Wefen« errietet, benen man in ben neuen ^totoinjen genutzter @on*

feffion protcfkttnttfc^c Dlätrje beiorbnete. 2)a8 @d)ema ber (£raieljungg=

reform mar fertig, atfeä gefd^at) oon oben fjerunter, bie üflänner, in

beren §anb bie Ausführung log, gingen mit bem ©eifte ber Neuerung,

©eit 1803 führte 2Hontgela8 aud) bie Ofinan^enoaltung ber furfürfl=

ticken ßänber, ba8 UnterridjtSwefen leitete ber ©eljeimratl) 3entner

(etnft 3)ocent an ber juriftifdjen Jocultät ju §eibelberg), ber furfürfc

liefen ©enerallanbeScommiffar für Ofranfen aar ©raf J^ür^eim. 1

2. Sd&efline« Berufung.

9latürlid) erftretfte fid) ba§ Sntereffe ber Regierung aud) auf bie

Ijöfcren BilbungSanftalten , tnSbefonbere auf bie neu erworbenen Uni-

oerfitäten, unb ru'er galt e$ namentlid) bie altbifd)öflidje, moljlbotirte,

burdj baS berühmte 3uliu«fjofpital auSgeseidmete Unioerfität 2Bürs=

bürg gu erhalten, jju rcorganiftren, burdj zeitgemäße Berufungen 311

beleben. Unter ben mtffeufdjaftlidjen Autoritäten, oon benen fidj 3cntncr

unb Xljürrjeim beraten liegen, war audj Sflarcuä in Bamberg, bcr

Sd)ettingS Berufung eifrig wünfdjte unb betrieb, ©elbft orjne biefe

tjürfpradje mußte ©Delling bie Aufmertfamfeit ber leitenben greife in

Bauern erregen, er war feit Cftern 1803 ofjne Amt, fein 9Jame be=

rüljmt, feine Äraft nodj in ber ^ugenbblütlje unb ©ro&e$ oerfpredjenb,

fein Anferjen in Bamberg unb CanbSljut gefeiert, baburd) in Qfranfen

unb Bauern oerbreitet. 5Rontgela8, 3*utner unb Sttjürrjeim wollten

bie Berufung, nur ber ßurfürft, nrie eä fjeijjt, burd) feinen Öetbarjt

gegen <Sdjcfling geftimmt, fott Oorübergeljenbe Bebenfen gehabt Ijaben.

Aber ein anberer Umftanb oerbunfelte ifjm plöfclid) bie Söürjburger

Ausfielt, benn audj §ufelanb unb ©djüfc Ratten iljren ©inn auf

SBürjburg gerietet unb fanben in 9Dtadjen eine günftige Aufnahme

iljrer 2Bünja)e, £ufetanb namentlich ftanb al§ Surijt in Anfefjen bei

3entner, unb Sd)üfc galt fdjon wegen ber ßitteraturjeitung, bie er mit=

braute, für eine fowofyl ber Regierung als ber Unioerfität oortljeilljafte

Erwerbung. §ufelanb8 Sflitberufung, ber fein Berf)ältni& Sur ßtttc^

raturjeitung aufgelöft r)attc, !onnte fidj Sdjelling nodj gefallen laffen,

aber ein 3ufammenleben mit Sd)üfc war nadj ben jüngften Borfällcn

fd)led)tljin unben(6ar. 3)iefer ^atte Jreunbe in SBürjburg, Stelling

• Gbtnbafelbft. II. 6. 79, 88 ff.
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(Segner, bie es fofort mit jenem hielten unb alles traten, ifjtt gu ge=

Winnen. 2luf biefc Söeife Wäre Stelling aus bem 3enafc(jen Stegen

in bie SBürgburger Traufe gefommen.

Marcus benachrichtigte ihn Don allem. S5te erfie JTunbe oon ber

Slbiicbt feiner Berufung erhält er noch in 3fena. S)er Samberger

Sreunb febreibt ihm ben 30. Slprtl 1803: „3n ber nädjften 2Bocbe er*

warten wir ben ©rafen 2§ür^eim als CanbeSbirectionSpräfibenten für

flönj Ofranfen mit ber Organisation, meiere am 22. in üftflndjen fdjon

unterzeichnet würbe. $cb höbe Sie, lieber fjfreunb, ö^ ßeb,rer ber

9taturpbilofophie auf ber Slfabemie in SBürgburg in ÜBorfdjlag ge=

bracht. 3dj fabe btefeS als bie einzige Sebingung gemacht, wie 2Bür$=

bürg als Uniöerfität gehoben werben !önnte. feilte erhalte ich burch

ben ©reifen Don Xhürljeim bie Nachricht, alle meine Sorfchläge fowofjl

in Stücfficbt auf Sachen als ^Jerfonen feien ohne ßinfebränfung oom

$>ofe gebilligt worben." gfaft ein Vierteljahr oergeht bis jur gweiten

Nachricht: bafe SflontgelaS unb 3entner mit ©chellingS Berufung ein»

oerßanben feien, aber auch ßober unb Scljüt} bie ihrige betreiben, unb

Xhürheim barauf eingehe; groölf 2age fpäter h«&t es, Scbüfc unb

£ufelanb feien in SBürgburg unb unterhanblen ftex perfönlidj wegen

ihrer Sache; unb gmei Bochen nachher berichtet SttarcuS, ba& ton

SBürjburg aus ein feljr oortheilhafter 9tuf für Scfnlfc bereits beantragt,

ihm aber perfönlidj gelungen fei, ben ©rafen Üfjürheim bagegen gu

ftimmen.
1

3)ie ßntfebeibung lag in Hänchen. Um fie nach feinem Sinne

&u lenfen, wenbet ftch Scbefling mit einem Schreiben, baS wie eine

freiwillige unb oertrauliche 3)enffchrift abgefaßt war, unmittelbar an

ben SJttnifier beS Unterrichts, um biefem bie SRacbtheile auSeinanber=

^ufetjen, welche befonberS bie ^Berufung oon Sdjüfc unb bie 23erpflan=

jung ber ßitteratur-ieitung nach SBürjburg unfehlbar jur ftfolge hoben

müBten. „Ungern immer unb nur mit liftübe würbe man ftch ber

(dngft gehegten Hoffnung entwöhnen, ba§ bie banrifdjen Staaten ein

neuer allgemeiner 93eretnigungSpunft ber SBiffenfdjaften werben würben.

2lber wenn nach ßober nun fogar auch Sd)üt? unb £>ufetanb ftch um
v

4Öüraburg bewerben, fo tonnte baS äufjerjte Stcfultat baoon bodt) nur

biefc« fein, ba& 3ena ftch reinigte unb wteber für biejenigen offen

' «u* ScheOing« ßeben. I. 6. 456 ff., 6. 469- 475. $ er tefetc »rief ift

öora 14. «uguft 1803.
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bliebe, meldje ton reineren Slbficfcten getrieben »erben." 1 6« war

leicht au feljen, ma« er meinte; menn Sd)üfc nad) SBüraburg fonunt,

gelje idj gurütf nadj 3ena! ©eine perfönlic^e 9lnmefenl)eit in daneben

(September 1803) führte bie Sadje ju ber Don itjm gemünjdjten (&nU

Reibung. <£r mürbe als orbenttidjer ^rofeffor ber ^Raturpr)itofopr)ie

nadj 9Bür$burg berufen unb erhielt ben 20. September in ^Bamberg

fein 2lnftellung§becret ; oon bjer au8 melbet er ben guten Erfolg in

bie §eimatl), unb ba& man ifm in SJlündjen mit $>öflid)feiteu über»

f)auft habe.*

SdjüfcenS ^Berufung unterblieb, er fanb bie SBür^burger Trauben

fauer unb fagte, er b,abe ben 9Ruf auSgefdjlagen ; bolb barauf ging er

mit ber Citteratur^eitung nad) #alle. 3n 3ena tourbe unter bem

alten tarnen eine neue 3eitfajrift gegrünbet, beren ftebaction <5irf)ftäbt

übernahm, unb an meldjer mitjumirfen ScbeHing burd) ©oetfje felbft ein»

gelaben würbe; fie trat mit bem 1. 3fanuar 1804 in ba« ßeben.
3

©leidjgeitig mit Stelling !amen nad) Söürjburg £ufelanb unb

Paulus oon 3ena, t>cr gftebiciner t. §oöen au8 Württemberg (Stiller«

Sugenbfreunb), ein $aljr fpäter mürbe Niethammer als <ßrofeffor ber

S^ologie, Oberpfarrer unb Gonfiftorialrath berufen. $er ßanbe§=

birection mar ein proteftantifdjeö Gonfiftorium beigeotbnet, beffen TOt«

gtieb audf) ^auluS mürbe. 3n bem ehemaligen abiigen Seminar Ratten

bie brei ßanbsleute $aulu3, £ooen unb Sdjelltng il>re 9lmt8mof)nungen

unb lebten nunmehr ganj nah beifammen, aber, ba bie Oftauen einanber

abgeneigt maren, fo fam e8 trofo bem gemeinjcbaftlidjen 3)adj $u {einem

intimen ^äuSliAen SBerfcljr. 2)ie Sfrau Stellinge, mie fie §ooen in

feiner Autobiographie jdjilberte, mar gar nid)t geeignet, unter ben

^rofefforenfrauen einer Meinen Unioerfitdt eine fluge unb gefällige

föofle jju fpielen. „Sie mollte bie OtoIIe einer 3)ame fpielcn; mie

Sdjelling ber erfte 5)tann auf ber Unioerfität fei, fo mollte fie bic

erfte i$rau fein. Sie mollte eben Oorneljme ©cfeüfdjaften befugen, fie

mollte ©efettfdjaften bei fid) Ö*D™ nnb »n Reiben als bie 0?rau be« erften

*Pf)ilo|opl)en in ®eutfd)lanb unb in it)rer eigenen ^Jerfon als eine ber

geiftreidjften, gebilbetften unb gelehrteren Stouen glänzen" u. f. f. „$a&

fid) auf biefe SBeife fein freunbfd>aftlid)eS 2)erhältni& amifa^en beiben

Ofrauen bilben fonnte, ift leicht au erachten, unb mie fie feiten in ©efell*

1 Cbenbaf. I. S. 476 — 4SI (Sc&elUna, an ben Ettnifter Üxtyn. u. 3«n*nci).

— ' ebenbar I. 6. 413. - » Cbenbaf. II. B. 5 ff.
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föaft jufammen famen, fo jehen fie fidj auch nur ^ttroeiten im £>aufe,

toübrenb €d)efling unb ich fkctS auf einem freunbfdjaftlichem Ofufj mit

einanber jtanben, fo toie ich auch in ber {folge feine ÜBorlefungen be-

lichte.*
1 $er ©egenfat} 3toi[cben Caroline unb §oüen8 fctjtoäbtf^cr,

fcbroäbifd) gefinnten, ihrer Einfachheit unb eigenen SIrt fef)r bemu&ten,

unb in beren Sofjrung energifdjeu §nu8fvau fonnte nid)t fcr)ärfct unb

fpreebenber fein, als er mar. 3n ben ©riefen an ihre Qfreunbin 6^ar=

lorte üon Schiller in $ena hat Henriette Don §ot»en baS SBilb biefer

ihrer „tugenbhaften ^auSprinjeffin", biefer „$ame ßueifer", wie fie

btefelbe bor fieb fah, in ihrem eitlen, fofetten, pufcfüd)tigen,.anma6enben,

lüdjicbUlofen, bei aller SBelt, namentlich bei allen Srauen oerljafiten

©ebahren in ben ergiebigften ©orten gemalt, Sogar bie eitern

SdjellingS, feit früher 3ugenb tr)r mohlgefinnt, ^ötten tl)r gleich bie

^Befürchtung auSgefprocben, ba& „biefer böfe 3)ämon* ihren ^rieben

frören mürbe. 3)aS 93ilb ift nicht geregt, aber auch nicht unrichtig;

e$ ift ber SReDcrS ber Sftebaitfc".'

Scbefling unb ^auluS Ratten fict) fdjon gegenfeitig entfrembet, bie

Stanbpunfte unb 2)euftoeifen beiber Männer rücften immer roeiter

auSeinanber, unb ba perfönlidjeS SBo^lmolIen fie auch nicht jufammcn=

hielt, fo mürbe bie Stimmung auf beiben Seiten balb bie unfreunb*

liebfte. $ie STrt be8 StationaliSmu«, toelche ^auluS oertrat, erfchien

bem anberen als bie äufeerfte ©eifteöbürre, unb ber mhßifdje eh<*™fter,

ben eben bamals bie SdjeHingfcbe ßehre anzunehmen begann, galt bei

Paulus für Cbfcuranti8mu8 unb ßr)arlatancric ; er badjte über ben

^hilofoPh*« Sdjefling ähnlich mie Sdjüfc, 23crg unb anbere ©egner

biefer Slrt unb fah fcheel ju bem ftuhm be8 jüngeren ©enoffen in ber

Ueberjeugung, bafc biefer SRuhm ganj unoerbient fei. $a er bei ber

Slatur ieiner SJenfart eine folche Ueberjeugung fyaUn mufete, fo barf

man bie natürliche TOfjgunft, bie fict) babei etma miteinmifchte, nicht

ju fcod) anfragen. 3nbeffcn pnben mir ihn fchon jetjt in einer ge=

Kiffen heimlichen SBetriebfamfeit gegen Schelling, au8 Abneigung, totcl=

leicht auch toeil er bie ßunft unbemerft 3fäben ju fpinnen nicht ungern

1 3r. Söiltj. ö. §oüen« Autobiographie (Dürnberg 1840). 6. 166 ff.

* etjatlotte oon 6<hifler unb if)te ftreunbe. (9b. III. Stuttgart, Gotta 1865.)

S. 269—277. »riefe oom 14. ftebr. 1803, 4. Hpril 1804 unb 4. Hugufi 1804.

Sgl. «benbaf. III. 6. 20. (Bora 6tod über Äaroüne. »rief oom 2. SJlai 1797.)

C^tfler« »rieftoe$fet mit Äörnet. IV. 6. 23. »rief oom 17. Cct. 1797. 3m
£d>iaeTteen ftretl Ijtefe «arotine .Same öueifer'.
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übte. 2118 ©djeflingS ^Berufung nod) im SSerf mar, t>erfu^te er, an

heften ©teile (Sfd)enmat)er als ?Jrofeffor bet Dfaturpljilofopljie nad)

SBürgburg ju bringen ; als einige 3cit (päter in SBftr^burg ein ©egen»

gewicht gegen ©Petting gewüufd)t würbe, mar eS ^auluS, her in biefer

2lbfidjt Unterljanblungen mit OfrieS in $ena anfpann. ©djon im 3frü^»

jaf)r 1804 fajreibt er, bafc ©aVllingS ßrebit im ©infcn fei, feine £ef>r=

art ben fdjlimmften ©influfj auf bie ©tubirenben, befonberS bie Sflebiciner

ausübe, Regierung unb Untöerfitat einen ©cgenprjitofortcn für nötfrg

gelten, ba§ man mm SKündien aus SBouterwef t>orgefd)lageu, an ben

nidjt meljr gebaut werbe, unb ba& er felbft einen Sftann wie QfrieS

am liebjien in SOBür^burg fe^en mürbe. <£r befprtd^t bie ©adje mit

bem ©rafen 21jürf)eim unb übergiebt biefem fd>riftlid) feinen auf grieS

geridjteten 93orfd)lag. Ijabe biet mefyr 2Baf)rfd)einlid)i'eit, Sie balb

ben Unfrigen nennen ju bürfen, als nid)t. Onswijdjen bitte id), ja

nidjtS befannt »erben ju (äffen; ©Delling mürbe natürlich Gimmel

unb (£rbe bagegen bewegen." „(£r Ijat in ben ©egenben, wo ©ic jefct

finb, Diel SBefannte; oertrauen Sie alfo was ©ie wiffen burdjauS nie»

manb an, eS ift nid)ts nöttjig, als bafj baS fReidt) ber $fjorl>eit unb

$Irrogang fyier ein 6nbe neljme. ©ollte man ifjm benn nidjt in feinen

Ouaficonftructionen fötale ©djnityer gegen $l)tyfif, Chemie u. f. f.
nad>

weifen !önnen, gegen meldje fid) ebenfowenig als gegen ein Vitium

grammaticale biSputiren liege ? S)er Hinflug, ben biefe ^fjantaSmen

auf baS ©tubium ber jungen Werlte Ijaben, i(t ju tragifdj, bafe man
nidjt balb genug ber Safdjenfpielerei ein (Snbe madjen fann."

1

UebrigenS wu&te ©Petting genau, wie ^auIuS gegen i^n gefinnt

fei unb madjinire. ©d)on oor ber SBürjburger 3eit ift in einem ber

Senafdjen Briefe ßarolinenS Dom „© ebne i ber" bie 9*ebe, wobei be»

merU Wirb: „baS ift unjere Gfjiffrc für $auluS". $n ifjrem legten

Sriefe aus SBür^burg ift ^auluS gemeint, wenn eS Ijeifet: „©Ijölocf

fdjadjert red)t8 unb linfs in Setreff feines SDicnfteS". Unb ©Petting

in einem feiner ^Briefe aus berfelben 3eit nennt iljn „ben befannten

©atanaS unb drbfeinb feiner ^tlofop&ieV

8. NfabemiMe ße^rttjötiflldt.

©Pettings SBirffamfett auf bem SBürjburger ßatljeber begann mit

bem SBinterfemefter 1803 unb enbete im grübialjr 1806. Unb was
—

1 1—
- •

1 3» tJr. 3frie8. SIuö feinem tjanbfdjr. 9tac^la§ bargefleflt Don $ente. €.94 ff.

3>ie It|ten »tiefe finb üom 9. unb 19. «uguft 1804. - » Carotine. II. 6. 111,
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Qiicf} Paulus bon feinem ftnfeuben Arebit unb fdjlimmen Sinflujj 3U

tagen weife, feine SBorlefungen tooren unter ben befudtjteften ber Uniüer=

fität, mürben felbft öon einer SReitje SProfefforen gebort unb erregten

ba3 3ntereffe alter afabemifcben Greife. „€>ie bilben ba8 ©efprdcr) beö

lageS", fdjrieb Caroline ben 4. Januar 1804 nad) ©ottja.
1

(Ein Uebetftanb freiließ madjte fid) balb fühlbar. 3)ie alttatljolifdie

UntDerftt&t SBürgburg mar für eine ßeb,raufgabe, mie bie Stelling«,

bei toettetn fein fo urbare« ©ebiet al« bie altöroteftantifdje Uniöerfität

$ena, mo ber Sntmitflungägang ber *pt)ilofoöf)ie fid) 23af)n gemadjt unb

ibm bie feinige geebnet Ijatte, mo e§ aud) mit ber Sßorbilbung bet

Stubirenben öon feiten ber Sdjule l)er beffer unb grünblidjer beftettt*

mar. £a er mit feinen Vorträgen ötjilofoöhjftbe Uebungen üerbanb,

fo fatte er gleid) bie befte ©elegentjeit, biefen Langel ju merfen.

,£er ©eift ber ©tubirenben", fajreibt er nad) bem erften ©emefter an

£egel, m ift nodj meit öon bem in $ena Ijcrtfdjenben entfernt, unb fie

finben bie ?pfjilofopfne nod) gewaltig unöerftänbliaV
2 3»ar Ratten

bie (Sinflüfic ber fritifeben ^ilofoöbje aud) SBürjburg erreiebt, fic^ unter

ben 6tubirenben oerbreitet unb oiel 23egeifterung ermeeft ; als ber König

oon $reufeen im Oaljr 1792 bie 6tabt öaffirte, mürbe er öon ben

Stubenten in feierlidjem 5Tufjuge begrübt, mit ber 3nf$rift auf iljren

5cf)ärpen: „«Königsberg in ^reujjen unb SBür^burg in Jjfranfen Oer*

einigt burd) *pfjilofopf)ie!" €3 ift merfmürbig genug, bog in 3ena

unb SBürjburg, mo bie ßantifdjc $t)ilofoöf)ie fafl gleichzeitig auftrat,

itjre erften energifäen SBertreter aus bem Alofter !amen: bort ber

Sefuitenjogling unb flüchtig gemorbene 23arnabit (S. ß. SReinljolb, b,ier

ber 93enebictinermöndj Sflatern föeufj, ben ber öorlefcte ber regierenben

$ifd)öfe 5nms ßubroig öon <£rtf)al fogar mit einem föeifeftiöenbium

nacb Königsberg gefdjicft hatte (1792), um nod) grunblidjer bureb ben

SReifler felbft in bie neue ßehre eingeführt gu »erben. Sätjrenb in

3ena bie fritifdje ^p^ilofop^ie öon Steintjolb gu Siebte, öon Siebte gu

Sayiling fortjebritt, in bem 3ahr$ehnt oon 1788— 1798, lehrte föeujj

in SBürjburg mit großem Erfolge, menn bie $a§[ ber 3u^brer ben

Erfolg mi&t; nacb ihm tarn ÜDletj, ber neben ©djefling unb nod) lange

3eit nacb biefem Äantifdje !ßr)tlofopr)te öortrug. Snbeffen befanb fid)

bie ledere in SSürjburg, ähnlich mie ber Äönig öon ^reufjen, nur

St. an ©fliege! Dom 12. 3uni 1801. 6. 301, 305 (»r. an 3ö)ttlina. öom 9. 9Nai

1806). Hüft 64eHing.ft ßeben. II. 6. 79.

» ftaroüne. II. 6.255. - » ?tu« ©gedingt fieben. U. 6. 11.
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auf bcr 2)urd)reife, eS fehlte Diel, bafj pe in ben Äöpfen als ein fort*

mirfenbeS 23ilbung8element eintjeimifcf) mürbe, fic mar es nidjt einmal

in benen, bie pe lehrten, benn 9leug unb SJcefc gufammen waren nod)

lange fein 9teinljolb; e8 fehlte auf ben ©Ovulen an ben päbagogifd)en

löorbebingungen unb auf ber Uniberptät an ber geiftigen Xrabition,

bie fidj 3ur (Sntmirflung ber $f)ilifopl)ie »erhält, mie baS 3rluf$bett jum

©trom, cö fehlten bie gleichartigen (Soefpcienten, oljne meldje jebe pt)iIo=

fopfjifdje 23ilbung in ber ßuft fdjmebt, nod) baju eine fo fd&mierige unb

Ijodjentmicfelte, mie bie Äantifdje ßeljie, unb gar erft nod) bie um
fertigen, nod) im SBerben unb in ber ©etbpentroicflung begriffenen

'

ßetjren {Jid&teS unb ©crjellingS. 3n SBürgburg fear bie Äantifdje

$b,ilofopf)ie ein ©ap, ber vorüberging, in 3ena mar fie ju §aufe;

rjier mar ber erfte $antifd)e $f)ilofopb, aus bem ßlofter baoongelaufen,

bort mar er im Älofter geblieben unb trug ben *ptjilofopf)enmantel

unter ber 3)tdnd)8futte. Sflit einem SBorte: auf bem SBürjburgcr

ßattjeber mar unb blieb bie ßantifdje $^i(ofo^ie ein ejotifd)e8 ©e*

mädjs, baS, in ein frembeS ßliina oerppanat, eine 3eitlaug fünplidj

unb treibfyauSartig gepflegt mürbe, aber fdjmerlid) ein mädjtigeS 2Bad)8=

ttjum entfalten fonnte.

Stuf biefem ßatljeber mollte ©d)ctting fein eben begonnenes, faum

in ben ©runbjügen entmorfeneS Sbentitätsfüpem lehren, ba8 au8 Äant

unb JJidjte tjeroorgegangen unb über beibe rjinauSgemaccjfen mar. 2)iefe8

©toftem bilbete ben eigentlichen ©tamm feiner SBürjburger SBorlefungen.

6r la8 „über baS ©bpem ber gefammten ^lulofoptjie unb bie SNatur-

prjilofopljte inSbefonbere" unb ttjat, maS er fonnte, um ben ©tamm
nietjt blos ^insupflanjen , fonbern oor bem ©eifte ber 3ut)örer aus

feinen SQßurgelu Ijerüorroaebfen ju laffen. (5r gab als einleitenbe üBor«

lefung eine „^ßropäbeutif bcr ^Ijilofoprjie", bie bibaftifd) fefjr gut ein*

gerietet mar unb ben fürjepen Jffieg gum 3iete einfctjlug. @8 mürbe

gezeigt, mie bie erfte unb unterfte Stufe be8 SQBiffenS in ber (Srfacjrung

bepelje, mie eS bann notljmenbig merbe, auf bie (Erfahrung $u reflectiren,

mie bie ^rjilofoprjie mit biefem SteflejionSpanbpunfte gufammenfalle unb

unter bemfclben eine «Reitje ©tufen unb ©tjpeine befdjreibe. Um bie

SDcögtidjfeit ber (Erfahrung unb ©rjaljrungSmelt ju erflären, gebe es

sroei ©epd)t8punfte, ber erfte unb niebere richte pd) bloS auf bie
sJtatur

ber 2)inge, ber jmeite unb höhere auf bie 9catur beS (SrfennenS unb

SSorftellenS : bort entftelje bie realipifd&e, tjier bie ibealiPifdje SRidjtung.

3n jeber oon beiben gebe e§ brei ©tufen. Sluf ber realtftifa>n ©eite
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crftdrc bie erfic alles aus ber förperlidjen ftatur bcr 3>inge, bie

jweiie aus bcm ©egenfafc ber förperlicfien unb geiftigen 9iatur, bie

britte aus ber dinljeit beiber: fo entftelje ber Materialismus, ber

XualiSmuS, bie ^bentttätsle^re ; ber UttaterialtSmuS erjdjeine in ben

atomifHfa^cn unb Ijtilogoiftifdjen Stifteinen, ber ^Dualismus in £eö=

earteS, bie (EinljeitSleljre in Spinoza. 35ie ibealiflijaV Stiftung bura>

laufe ebenfalls biefe brei Stufen: pe entmirflc iljr atomiftifaVS Softem

in Ücibnij, itjr bualiftifdjeS in &ant unb 3id)te, unb erreidje ihr 3^
in einer bem SpinogiSmuS cntfpred)enben Sbentitätölerjre, roela^c ben

3bealiSmuS unb bie ^Mjilofopljie überhaupt ooüenbe: eine SBolIenbung,

roogu er felbft ben ©runb gelegt Ijabe. ©ein eigenes Stiftern gipfelt in

ber ^Inlofopbie ber ßunft\ $ic $enaf(&en Vorträge über bie ledere

ineberbolt er gmeimal in Söürgburg (1804 unb 1805).
1

3m gmeiten Sinter las er oor ljunbertfünfaig 3»^örern über baS

Spftem ber $I)ilofoplue. Unter ben 3uf)örern war einer, ber bie

Slatorplnlofoprjie in bem urfprünglidjcn ©eift ber SaVllingfdjen ßeljre

am roeiteften förbern unb itjr bebeutenbfier ^Repräsentant »erben fotlte:

fcoreng Cfen, „ein trefflicher 3Hcnf(fc. eine reine Seele unb Don buraV

bringenbem ©eift", fo begeidmet ilm Stelling in einem feiner bamaligen

Briefe an (5fd)enmatier.
*

4. ©Triften.

3nbeffen t>attc Stelling in SBürgburg nid)t bloS fein Stiftern, fo

teeit eS fertig mar, gu lehren, fonbern baS unfertige mettergufül)ren

unb gu ergangen. 3)ie näc^ftc innerhalb ber 9toturplnlofopI)ie gelegene

Aufgabe war bie längft ticrfprodjene „Drganif", in iljrem ^ödiften Streit

bie (snttoidlung ober, roie Stelling fagte, Gonftruction beö tnenfd)lid)en

CrganiSmuS. liefen Sfjeil ber fpecutatioen ^pfjtifrt nannte er bie fpecu=

lattoe SJlebicin unb grünbetc in 2lbfia)t auf bie Söfung jener Aufgabe

eine neue Seitfc&rift : „bie 3af>rbüd)er bcr Sflebicin als 2Biffen=

fäaft", bereu ^lan er fcrjoii 1804 gefaßt unb greunben mitgeteilt

t>atte
3

, beren Verausgabe, gemeinfetjafttier) mit 5)iarcuS, er im folgenben

3ab,re begann. 2)ie SBorrebe ift Dom 5. $uli 1805. SBaljrfdjetnlid)

tcranlafctc biefeS Unternehmen bie erftc Gntfrembung groifd)en irjm unb

jRöfailaub, bie batb burdj 3ti)if4enträgcreien tierfa^limmert rourbe;

IRöfdjlaub reifte burd) SBürgburg, ofme Stelling gu befugen, cS fam

» eömmtl. SCÖcrle. «bt^. I. »b. V. 6. 353^736. »b. VI. 6. 71—130. 6. 131

ht 576. — * tluä 6$cümg« Seben. 11. 6. 46. — 3 Cbenbaf. II. 6. 21-23.
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311 gegenteiligen fefjr qerctjtcn (Srflärungen, unb mit ber einft jo

»armen unb lebhaften Sreunbfdjaft mar c8 gu 6nbe. 9töfd)laub

mürbe ©Pettings erbittertet- Ofeinb; nicht genug bafj er tu ber 93ors

rebe ju feiner Sluägabe ber 2Berfe JöronmS ben ehemaligen fo fjod)

berounberten Srreunb feinbfeltg angriff, e8 fdjeint, bafe er auet) burd)

geheime 5Jtachinationen in 2Jcttnchen ihm gu febaben, feinen Eintritt in

bie Wfabemie ju hinbern, feine politifdjeu ©efinnungen $u öerbäcbtigen

gefugt ^at.
1

9tod) in 3ena hatte ©chetling tum ben „3been", fetner erften

naturphilofophifchen ©djrift, eine neue Auflage beforgt, jefct foflte

baffelbe gefct)et)en mit ber „SBeltfcele", bem ameiten feiner naturphilo=

fopbifcben Söerfe. 3n)iftf)en bamal8 unb je§t lag ba« 3bentität8fofiem,

meines ben fortgefebrittenen ©eift ber ©cbeflingfcben ßehre in bie neuen

Auflagen fH««ntrug. G8 gefchah nicht burd) Umbilbung, fonbern buref)

£inaufügung. 3n betreff ber 3been gab ©cbelüng bie „3ufäfce", in

$üdfid)t auf bie SBeltfeelc fabrieb er bie „Slbhanbtung über ba5

33erhÄltni6 be8 Üiealen unb 3bealen i n ber 9latur ober (Snt-

midlung ber erften ©runbfätje ber 9faturphilojopf)ie fl w

^prineipien ber ©d)tt>ere unb beS Ctd)t8\ <£s mar feine lefote

Arbeit in Sürjburg. ,,3d) höbe $u ber 2öeltfeele", heißt e8 in feinem

legten ^Briefe au8 Söürjburg, „eine 9lbf)anblung gefdjrieben, bie id)

felbft für ba3 93efic t)alte, tuaS in lauger 3eit aus meinem ©eift in

biefer 21rt gefloffen. SBenigftenS ift eS mieber red)t aufrichtige unb

frifche 92aturphilofophie."
8

2lud) neue Stöflfn traten tyxtiox. 3)te erfte, angeregt burd) eine

Schrift <£fd)enmaüer8, betraf ba« Verhältnis ber ©cbellingfcben 3ben*

titätölerjre jur Religion: au ihrer ßöfung fehrieb ©chefling bie 91b=

hanblung W «P t)iIof opt>ie unb Religion" (1804), bas einige für

fid> beftehenbe 335er! ber Sürjburger 3eit. SDiefe ©chrift legt ben ©runb

gur religionäphilofophtfthen @ntn>idlüng feiner ßehre, fte bilbet ba«

TOttelglieb smifchen ber oorhergehenben unb folgenben ^eriobe, aroifdjen

3ena unb München, smifchen beut „Sruno" unb ber Slbhanblung über

bie menfehliche Qfreiheit.

(Sine Heine Vortreffliche ©elegenheitSfcbrift fällt in ben 9Jcärj 1804.

3m Sebruar biefeS 3al)re8 n>ar ßant geftorben. ©chelling nubmet

» «benbaf. II. S. 6G ff., 6. 70 ff., 6. 82. Höfalauba legtet 5Br. an 6aj. ift

Dom 29. «ufluft 1805. — » Cbenbaf. II. ©. 84. »rief an 2öinbif$mann uout

17. «prit 1806.
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ifnn in ber 5wnfifcf)en Staate unb (äfeleijrtenjeiriing einen ^lar&nif.

ber ben Stil unb bie ©ebeutung eines SRonumenis t^at. (jinfod) unb

groB, wie ber ©egenfianb. ifi bie SBürbigung, orjne ben trübenben Sffred

ber xage$anfid)t, unt>erblenbeter als er felbfi in feiner pbiloiojtyjdpn

fyirteiflellung gegen Äant n>ar, unbefangen, roie bie Stimme her fflaäp

uxlt. $a$ erfte SBort gilt bem ftegreieben Äani: „obgleid) im fcc^eu

Eiter geftorben, Ijat Äant firb bod) niebt überlebt*. §ab lefclc ifi ber

ooUe BuSbruef feiner nationalen Sebeutung : „in bem £nbcnfen feiner

Nation, ber er burdj ©eift rcie ©emüt^anlagen bodb allnn mobit^i

angehören fann, toirb ßant emig aU eine« ber wenigen intellectuell

unb moralifd) großen Snbiüibuen leben, in benen her beutfefcc ©eifi fiä

in feiner Totalität lebenbig angefefcaut bat Have saneta aiiinia:*

Sin treffenbeS SBort erleud)tet Äant* n*ltgefcbid)Ui<&e I$at unb ©rofce

:

.er madjt gerabe bie ©renken jroeier 6pod>*n in ber ^rjifofoplue, ber

einen, bie er auf immer geenbigt, ber anbern, bie er mit meifer 3k=

'djranlung auf feinen bloS frttifdr>en 3me<f negatio Dorbereitet fyit.

UnentfteHt non ben groben Sögen, roel^e ber 3Ri§tierfianb folrber, bie

unter bem 9tamen ber @rlauterer unb Sn^onger Äarifaturen Don ibm

unb fdjtet^te ©npSabbrüde waren, fo wie Don benen, weldfre bie SButb

bitterer ©egner i^m anbietete, wirb ba§ 33iÜ> feines ©eifieS in feiner

gonj abgefcbloffenen ßinjigfeit burdj bie ganje 3ui«nft ber p^ilo-

iop^en 3Belt ffrnf)len\

9ieunte§ Gapitel.

Conflidf in Vünbnra. (Gegner nnfc irrnnlif.

II. Slnfeinbungen unb Sibweljr.

1. 2>fT fitd)lti$< flat^oI;ci£rn"i;&.

Xie 2ßür}burger SBerljältniffe blieben nidft fo ungetrübt, wie fte

Stelling bei feinem Eintritt erfdjienen. 6r Ijatte bei feiner Berufung

baS Serfpred)en gegeben, fidj ber $oIemif gu enthalten, aber in feiner

2Sirffamreit felbfi lag etwas, baS bie ©egner ni$t rufjen lie§-

$ajj oon bem firttjlirfjeit ßatfjoticismuS gang in feiner 92ät)e ber

eitte SBiberftanb ausging, ttxir ju erwarten unb tonnte, wie bie 95er=

faltniffe gehaltet waren, nidjt anberS fein. £a8 tl)eologii$e ^minar
gehörte bem SBiföof, bie t^eologif^e frieultät als Zb&jT "M
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bcm Staat, fie mar burch bie Umgestaltung ber legieren in eine ,,©ec=

tion ber für bie 23ilbung beS retigiöfen SBolfSlehrerS erforberlichen

ßenntniffe" oermanbelt morben, unb fdjon biefe ^Benennung geigt, bafc

man nicht recht wußte, maS für ein 2)ing biefe Sfacultät fein follte,

bei ber proteflanttjche ^^ilofop^en unb SRationaliftcn ben fünftigen

$leruS auSbilben Ralfen. 3)er 93ifdt)of hütete bie ©renge gtoifchen

©eminar unb Unioerfitftt unb »erbot feinen ©eminariften ben Sefuch

gemiffer SSorlefungen, inSbefonbere bei ©Petting unb $aulu§.

2. $et aufgellärte ÄatholkiSmu«.

SlitberS als ber firchlidje ÄatholiciSmuS, ber nur bie Sinflüffc

einer ihm frentbartigen unb inabäquaten SBirfjamfeit oon feinem ©e=

biete auSfchlofj, geigte fich ber aufgegärte unb regierungSfreunbliche,

ber einen StljeU ber SageSmeinung leitete unb fict) für bie geitgemäfje,

neubabrifche SPhilofophie anfal). 3)ie Schulreformen unb ©tubienpläne,

melche bie öffentliche (Srgiehung in lauter Rächer unb ©ectionen gc=

bracht hatten, maren nach bem ©efämacf biefer SlufHärung unb mürben

in ber SfcageSpreffe als SBcrfe ber 2Bei$heit gepriefen, es mar jum

Ztyil bie eigene SQBeiSheit ber Slufgeflärten, bie mit im föatfje fafe, »o
"

jene Schulreformen gemacht mürben, ©ie fprachen Diel unb gern oon

gemeinnüfoiger SBilbung, praftifcher CebenSmeiSheit, SOTorat, unb roarnten

bie SBelt oor OefuitiSmuS, DbfcurantiSmuS, SJtyfiiciSmuS, ©hftemfucht

u. f. f. 2)aljer unterfchieben fic auch gang anberS als ber Jbifdwf ton

SBürgburg, ber feinen Unterfcf)ieb machte gtoifchen Paulus unb ©djclling,

fie erfannten in jenem ihren ©etftcSgenoffcn unb ^eunb, in biefem

ihren 2Biberfad)er, unb nahmen ihn balb gur 3idfcheibe ihrer Singriffe.

SBirflich Oereinigte ©chelling in feiner ßefjre unb ^ßerfon lauter 3üfl^

melche bie neubahrifche Slufflörung feinblich anfah: ein ©hftem, ba8

Sllleingültigfeit beanfpruchte, biefen Slnfpruch fchroff unb au§fd)tie&enb

hinftclltc, in einer ©prache rebete, bie baS ©egentheil ber ©emein-

oerftänblichfeit mar, in feiner S)enfroeife anfing mtoftifch gu merben,

Materialismus unb TO^fltf mifchte, für bie 3ftoral nichts übrig be=

hielt, bicfelbe oielmehr oornehm abtljat, — unb bagu beS ^3r)t(ofopr)ert

perfönliche Slrt, bie gar nicht gemacht mar, ben fchroffen SluSbrucf ber

fiehre gu milbern, fonbern lieber baS ©chmert „göttlicher ©robheit"

noch mit in bie SQBagfchaale marf! tiefer ©chefling mar in ben Slugen

feiner ba^rifchen ©egner nicht blos ein 3)orn, fonbern ein ganger

ftornffrauch, ber nicht einmal in Sahern gemachfeu. $n ihm r)attc
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man SWofiiäSmuS unb üflaterialiSmuS, ObfcurantiSmuS unb Att)ei6*

mu* in ginem, ein buntteS ©emifa) »iberfprecfcenber Eenfmetfen , ein

©eroebe öon $oefie unb anetop^fif, mit einem Söort einen XtipuS

ber Sopfcjifhf unb gemetnöerberblictjer ^P^ilofop^ie gu befämpfen. (SS

fehlte bei ^olemif aucf) nic^t an einem Organ in bec !£age$preffe.

£5ad furj oor^er bie ^enafdje Allgemeine ßitteraturjeitung gegen

^djeUing geleitet fjatte, ttjat jefct bie Oberbeut ftl)e allgemeine Citteratura

geitung in SJJüncben. $aju famen Singriffe in befonberen ©Triften,

unb tjier machten fid) namentlidj ^mei (Segner bemerfbar, bie ttjeils

jeber für ficb, tfyeils Dereinigt ben $rieg gegen €>cbelling führten, bec

eine meljr fatürifeb, ber anbere mefyr mit fanftem unb fentimentalem

ilnmitlen: (Kajetan 2Beiller unb 3<wob €>alat, jener föector, biefer

^rofefjor am ßnceum $u SDcünctjen. €>alat mar um bie SDtoral be=

iorgt, um ber SN oral mitten lobte er ßant, Siebten, 3acobi, unb ent=

fetjte fict) über 6ebetling, fein britteS 2Bort t)ie& „roürbig", er rebete

als ein SÖürbiger mürbig über SBürbigeS; er jebrieb «über ben ©eift

ber Wtofop^ie mit fritijcfcn ©liefen" u. f. f. (1803), „über ben ©eift

ber $erbefferung im ©egenjafc mit bem ©eift ber 3erftörung mit be»

ionberer £inficbj auf gereifte 3cict)cn ber 3ett" (1805); gerftörenb fanb

er ben (Eölibat in ber Äircbe, bte ©opljijttf unb ben Langel ber SJcoral

in ber ^Pr>iIofopr>ie; als §aupt[opluft aber galt ilnn Stelling, ber

IRtifti! unb Materialismus, ^oefie unb 2Retapljrjfif Dermenge unb

barüber alle eebte 2ftoral, ^Religion unb ^fntofoprue preisgebe. 2>irect

gegen SebeOing fetjrieb Salat „bie ^ptjilofopljie mit Obfeuranten unb

Sopt)iften im Kampfe", SBeiller feine „Anleitung flur freien Anriebt

ber $t)ilofopbJe" (1804).

SDer bebeutenbfte unter biefen ©egnern Stellings lebte in Söürj»

bürg felbfl: ber s
Jfrofejfor ber ßirdjengefä)tcbte Q*an$ 33erg, uns fdtjon

befannt als ber ungenannte SBerfaffer jenes boshaften $ampl)lets, roel*

<&eS bie 3*nafef)e ßitteraturjeituug ju iljrem legten Auobrucf) benutzt

batte. £er 2Haim mar niefct oljne Setjarfftnn, nid)t olme (Einfluß unb

Anfeben, aber o^ne allen dfyirafter, er Ijatte eS in ber Aufflärung fo

©eit gebracht, oljne jebe ernfttjafte Ueberjeugung *u fein, unb eS

Burbe ifjm batjer leiebt, fieb in ber ftälje beS fireblicben ßatfjoliciSmuS

*u galten. £a& ein pl)ilofopt)ifcfjeS €t)ftem mit ber 9)tadjt ber Ueber=

jeugung auftrat unb roirfte, erregte feinen 9Jeib; aueb ber 6fepticiSmuS

HKir in ibm eine SBaffe ber 9fli&gunft. Als $roetunb3toanaigjäl)riger

3. ftnu'J S3erg.
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Seminarifi Ijatte et im beutfdjen SHerfur bie öon SBielanb aufgemorfene,

pfodjologifdj intereffante 3?rage beantwortet: „ob man ein §euct)ler fein

fönne, otme e8 felbft toiffen?" (Sr fanb überall „unfdjulbige

(icudjelei", toeil unfere 93orftettungen, alfo aud) unfere JBerftellungen

nottjmenbige ^(gen unferer ßrgantfation, 3ßeroenfd)toingungen feien,

bei benen feine 3reit)eit, alfo aud) feine Sdjulb ftattfinbe.
1

(£r mar

im 3o^r 1776 ein üottfommencr ÜJcaterialift nadj Art be Ia 2Rettrie3

ober §olbad)8, er mürbe im fotgenben 3at)re ^riefter, ad)t Oatjrc

fpäter *profeffor ber Geologie, unb blieb ftet8 „ein redjtfdjaffener

^fjilofopb," "o^ ber Art, bic er in feinen Aufzeichnungen fdnlbcrt:

„ein redjtfdjaffener ^ilofopt) roei& fid) nadj allem Aberglauben $u

rieten unb boct) insgeheim benfelben gu oerlad)cn; er ifi 93ürger ber

ganzen SBelt, nur insgeheim muft er ben Aberglauben untergraben".

Als ber 3»tftbifd)of öon bem angetjenben <Profcffor ber Geologie eine

2>cnffd)rift über bie Solgen ber 2)enffreibctt »erlangte (1785), brad&tc

er in feiner Abrjanblung folgenbe« @rgebni& gu Staube: ber Staat

f)abe fein 9ted)t, bie Eenffreiljeit, b. t). bic <Dcittf)eilung ber 3been ju

Oerbieten, aber ber ©elefjrte müffe fo flug fein, biefcS Medjt nidjt ju

brausen unb iu fragen be8 öffentlichen 2Bol)l8 „feine 3roeifcl fo Oer«

flciftern, ba& fie nur- bem 2)eufcr in8 Auge fallen fönneu. (58 fommt

tjtcr nur auf glürflidje SBenbungen, feine (Stnffeibungen an, bic mor)l

Demjenigen, ber 33erftanb genug Ijat, burd)fid)tig, bem übrigen Raufen

aber oerfdjleiert finb". «Rura gefagt: ber Staat bürfc bem ©cleljrten

ein SRed)t nid)t nehmen, meines biefer nid)t brausen bürfe! So fegettc

ber redjtfdjaffcne ^ßr)ttofopr> glüeflid) 3»ifdjen Scilla unb £fjart)bbiö

tjinburd). (Einige 3af)rc fpäter mürbe bie gfrage concret. 2)er 3?ürjl=

bifdiof molltc ein ©utad)ten über bie ßantifebe 9teligion8let}re (1793),

33erg gab c8, unb obrootjl e$ nia)t al8 folcqcS befannt ift, Iä&t fidt>

bod) fein 3nt)alt au8 einer ?Rcbe erfennen, bie 93erg fünf 3al)re fpäter

(1798) bei einem öffentlichen afabemifeben Anlafc übet ba8 gleite

Steina tjielt: et befdjulbigte bie ßantifaV ^t)ilofopl)ie unb beten An=

tjänger bc8 Atf)ei8mu8. 3m naajften 3af)t loutbc biefelbe Ofrage

ptafttfd). $er lefcte Sürftbijcbof ©corg Äarl oon fteebenbad) l)atte

$ant8 Streit ber O^ultätcn gelefen unb barau8 bic gefährliche Stcf=

lung ber frttifdjen ^pijilofopluc gegenüber ber pofitiücn «Religion erfannt

;

er forberte jefct 0011 5krg ein amtlid)e8 ©utadjtcn, ob eine foldje ^t)ito=

• SDeutfäer WtxXüT 1776. @. 237--24U.
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fopbje öffentlich gelehrt werben bürfe? SBerg tonnte baS ©eheimnife ber

unjdjulbigen £>eudjelei unb mußte bie fftagc gu beantworten, ©eine

Meinung mar: bie Uniberfität bebürfe bet ^^ilofop^ie, biefe ber Ortet»

beit; nun fei bie ßautifche ^^ilofop^ie mit ber pofttiüen Religion in

Sabrt>eit unvereinbar, bürfe aber nur fo gelehrt »erben, ba& pe ben

€d)rin ber Uebereinftimmung geige, baher muffe ber afabemifebe ßehrer,

beoor ihm baS JTatt)eber gefiattet werbe, ftdj febriftlicb barü6er au8=

roeifrn, bafc er bie ßunft bjfi|e, aüc nachteiligen 6d)lüffe fem gu

galten.
1

Stber er gab nicht bloS ©utachten über Stant unb beffen ßetjre,

fonbern felbft ein €>p,fiem, worin er gu Gnbe führen wollte, was .ßant

begonnen, unb berichtigen, was jener toerfehtt ^abe. Sluf *PromethcuSs

flaut muffe ein dpimettjeuS folgen,* ber bie beutfehe ^P^ilofop^ie in bie

richtige Bahn führe, unb 93erg meinte Don fid), er fei biefer 2Rann.

tfr bilbete fiel) im ©titten ein eigenes Softem, baS unter bem tarnen

-epirritif im 3öljre 1805 erfebien. $>ier follte baS (£rfenntnijj=

Problem enbgültig gelöft fein, ©egen ben Dogmatismus hielt er cS

mit bem fritifcqen ©tanbpunft, aber er faßte ifm antcjropologifcb im

Gegenfafce gu $aitt unb ben 2ran8fcenbentalpc)ilofopr)en unb fam üon
*

tyer aus ber SRidjtung entgegen, welche 3frie8 ergriff unb gur ©eltung

braute. 3(3 baS einzig mögliche SRealprincip nahm er ben SBillen:

>nfen wollen
1
*

fei ber ©runb ber ©rfenntnig, „benfenb motten" ber

beS fittlichen §anbelnS. UebrigenS blieb baS ©ange ein unentwickelter

$erfudj, ber über ben ©fepticiSmuS nicht tynau* fam unb feine größere

Seoebtung oerbiente, als er bei ben 3"tgenoffen fanb. Sludj ben rcü=

giöfen 38orftetIungen oerhalf 33erg fcineSwegS gu einer befferen Realität

aU ßant, roäh^nb er boch that, als ob er bei biefem bie SBirflicbfett

ber ©laubenSobjecte Oermiffe, unb fehr bebenflich über baS 95crr)äItntB

ber Äantifchen ßehre gur Religion fprach. 3n ber %fyat ftanb eS mit

biefem $unft in ber M <£pitritif" weit fchlimmer als in ber Aanttfcbcn

Äritif. 93ei Äant galten bie religiöfen Obeen als moralifchc 9?oth=

roenbigfeiten, bei 33erg als anthropotogifche $rojecte, bebingt burch ben

ifiwiligen ßulturguftanb. SllS b«r ÄanonicuS Üftatjcr ihm (brieflich)

1 3tanj ©erg, gc tfll. 9latf) unb ^ßrof. ber Äirctjengef c^td^te an ber llniDerfttät

'^ürjburg. (Ein ^Beitrag jur 6f>arafteriflif be* fatfjolifd&en 3)eutf<Manb«, junäctjft

bti 3&r1tbütljum* Söüribura. im Seitalter ber HufHftrung. JBon 3. 99. 6<$toab.

Wriburg 1869.) SBgl. 6. 39-42, 6. 113-115, ©. 381-387.
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feine 93ebenfcii barübet aufeerte, antwortete ©erg: „für Unfterbltaifeit

unb ©otteS Sajein habe ich getfwn, was möglich mar". 1

(gben at8 er fein ©toftem fertig hatte, fam ©djelling nach 2Bür3=

bürg, unb 33erg fah in ihm nicht bloS einen ©egner feiner pf)iloforti)aVn

Slnfichten oor fich, fonbern als OriginalprnhfoPh» ber er fein wollte,

Sugleidj ben Vitalen feines ^^ilofoj)t)if^cn SRubmS, ber fdjon einen ge»

wältigen ©prung »orauS r)atte : bie Mnerfennung ber SBclt. Um fo

energifdjer mufete er ihn befämpfen. 9ludj in ber fjorm wollte er mit

ihm wetteifern; Stelling Ijatte foeben feinen „Sfruno" herausgegeben,

jeljt fdjrieb SBerg ein ©efprädj gegen ©djeHing: „©erjuS ober Aber bie

abfolute ßrfenntnife oon ©Petting" (1804). 3)ie Unterrebung führen

©ejtuS unb Biotin, ber ©feptifer unb ber üDtyftifcr, jener ift SBerg,

biefer ©chelling ober einer feiner 9lubänger, ber fo rebet, wie ber 93er»

jaffer beS 2>ialogS tt)n reben lägt. 9iirgenbS ift ber Sieg leichter, als

tüenn mau fich feinen ©egner felbft jured&t macht. @er,tuSs23erg fiegt

auf wohlfeile Slrt. 9<achbem er bem anbern gegeigt Ijat, bafe bie

©chelltngfchc fiebere ooller Sötberfprüche, bafe it)rc ©äuten, bie abfolute

(grfenntnife, baS uneublicbe Senfen, bie intellectuelle 5lnfcb,auung, nichts

als Phantaftifdje STruggeftalten feien unb in groben £rngfd)lüffen be=

flehen, behält er triumphirenb baö letzte Söort.
8

S)ie ©tubenten nahmen in falfdjct Seife für Stelling Partei

unb fud&ten 93erg burdj eine läppifefy ©atire, bie fie an baS afabe»

mifche 93rett anfehlugen, öffcntlidt) gu öerhöhnen. 3efct wollten bie

©egner Stelling öerbäd&tigen, als ob er biefe fcemonftration Oeranlafet

habe. Seine ßehre felbft gegen 93erg gu Oertljeibigen, hielt ©chelling

für unnötfjig unb überliefe biefeS ©efchäft anberen; eS würbe am

grünblichften beforgt bureb ben Pfarrer ©öfc in SlbSberg, ber eine be*

fonbere ©djrift gegen ben SÖBürgburger ©ejtuS fdjrieb: „SlntifertaS

ober bie abfolute (Srfcnntnife oon ©djefling" (1807).

* ßbenbaf. II. 6. 434. — * OJlan merft an JBcrg nod) ben 6$oIaf!ifer au*

ber Schule ber »obscuri viri«. 6t meint bat ftunbament ber 6ä)eflingfä)en

ßefpre ju flürjen, inbem er (inen ftflogtftifdjen 6d)ulfd)nifoer batin entbedt Gaben

und: einen €ä)lu& ber erften Srigur mit oernetnenbem Unterfafc, h>onac$ man
betoeifen fann, ba& bie 2Jtenfd)en ni$t jtoeifufeig finb , tueit es bie ©änfe finb.

9tef)nli($ wolle ©Petting bie Unenbli^feit be3 Kentens au* ber dnbltd&feit ber

ßbjecte betoeifen. 6eytu* u. f. f. S. 14. — $ie Strt biefer «Polemil erinnert an

bie beS 3e|uiten »ourbin gegen 3>e8carte*. ©. biefe« 2öert, JBb. I. (8. ttufl.)

6.410 ff.
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4. 5)ic Cberbeulföe Citteraturjeitung unb bet Stubtenplau.

3n bcr Sflündjener ßitteraturgeitung würbe bet fteine ßrieg gegen

SdKÖing unablafftg fortgeführt, unb mo es nur möglict) mar, befam

er einen ftabeljtidj. „S)ie neuefte 3bentität3lehre", r)te% es an einer

Stelle, „ift befanntltdj nichts anbereS als eine ungemeine SMenbung
ber ehemaligen gemeinen 9tofenfreu$erei unb ßabbaliftif." 93ei ©e«

legenbeit eine« SluffafceS „über 2Biffenfcf>aft
w

freut fid) bie föcbaction

im voraus über bie SBirfung unb bemerft: „biefer Hrtifel werbe

hoffentlid) eine ibealtftifdje Fulbertonne in bie ßuft fprengcn". 3"
einer Srflärung „über §errn ©Delling", welche bie lefcte fein fotl,

»irb fogar aus einem ungenannten $Tioatbriefe ein furiofer ©ufj über

ihn au8gefd)üttet: „fo auSfdjlie&enb, anma&enb, bannfüditig, oerfinftemb,

mt)flifd> SJunfelfjeit hafdjenb, ben tarnen ©otteS unb ben 2itel ber

Sieligion gur Reifung beS ©goiSmuS b*u<hleri[ch oerbrehenb mar faum

ein Pfaffe, als ber SBcrnunftoberpriefter ©Delling, babei ßama (beffcn

(hcremente gläubige 6d)üler füffen) unb ©ort sugleid)*.
1 3Han

erfennt in biefem ©efdjrei bie Stimmen loieber, bie im ßager

bcr neubaörifdhen Hufflärung gegen Sdjefling an ber SageSorbnung

Äm €nbe matten bie fortgefetften Angriffe ßinbrucf nach oben

unb fanben Ijter eine fel)r mißfommene SBerflärfung. Schon bie $lb*

Üd)t einen @egenpbilofoph*n $u berufen mar ein 3"ä)en toadjfenber

5JiiBfttmmung, aber man ging roeiter unb gab in bem „£urpfal3=

bagrifdjen Stubtenplan für SRittelfOvulen " eine SScrorbnung, ben pf)ilo=

iophijcfjen Unterricht betreffenb, worin ^ßunlt für $unlt ber ßehrer ge=

mahnt mürbe, ftd) cor einer Stiftung $u hüten, unter weldjer unoertenm

bar 6d>flingS ßehre gemeint mar. 2118 ßehrbuch für ben ))l)t(ofopr)ifcr)en

€d)ulunterricht tourbe eine gegen Sdjelltng gerichtete Schrift, jene bon

SeiHer ©erfaßte Anleitung gur 5(nfidht ber freien ?Pr)itofopr)ie" t>or=

gerieben. $en Stubienplan hatte 2ßi8mato,r, ein fjreunb unb ©e*

fmnungSgenoffe SBeillerS, entworfen unb bie Regierung gebilligt. Me
gegen SaVHing geläufigen ©emeinpläfce »on bem ©egenfatje ber Schul»

Philofoph« unb ßebensmeisheit, Don ber SBerftanbeSgrübelct unb @r»

lenntniBiucht u. f. f. hatten In« Eingang gefunbcn in ein ofpcieUeS

6«hriftftüct unb trugen ben Stempel ber öffentlichen Autorität. ÜJIatürlid)

»ar bie Cberbeutfche ßitteraturgeitung über biefen Stubienplan unb be«

1 Cfcibeutföe «flg. Sittctaturatg. 1805. 9lr. 28, 44, 74.
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fonberS ü6er bic weifen JBerorbnungen, bic ben pljUoforttfc&cn Unter*

rieht betrafen, Doli i^rcS ßobeS.
1

5. 3>er Söertoei*.

Offenbar hatte Tieft jefct bic Regierung in ben ©treit gemtföt unb

gartet gegen ©efcelling genommen. (£8 mar bem ledern nicht su t>er=

benten, wenn er nicht länger ruhig blieb, bie Regierung um eine Krflärung

bat, bamit er miffe, woran er fei, unb mit ber Pflicht ber 2)erthetbigung

auch ba« Stecht ber ^ofemif für fidj in Slnfpruch nahm ; aber er über»

fajrttt feine ©renge unb richtete unter bem 26. September 1804 an

bafi Kuratorium ber Untoerfität ein ©abreiben, worin er in feljr be*

flimmten unb brofjenben SluSbrücfen ber ^Regierung ben Jfrieg am
fünbigte, wie ein ©taat bem anbern. „3<h mache baher", fo fü)lo& er,

,r (£n>. (Srxclleng bie 9lngeige, ba& oom gegenwärtigen 5lugenblicfe an

ber 3uftanb ber fRuty, ben ich beobachtet habe, aufgehoben ift, unb

baf? irf) ber mir t»on ©ott Verliehenen Alraft mich bebienen werbe,

meiner Sache Stecht gu öerfchaffen unb biefe förmlich organifirten 9lm

griffspläne auf fie gu oemichten. 2{ch werbe nie bie meiner Regierung

fchulbige Sichtung aus ben Slugen, fefcen, aber jebe in baö 2Biffenfchaft=

liehe eingreifenbe Sleujjerung, wenn auch ein Kollegium biefelbe toublicirt,

unterliegt bem Inhalte nach ber in jenem ©ebiet gebräuchlichen 99e=

urtheilungSart, wo bekanntlich nur geiftige Ueberlegenheit, nicht äußere

Stacht entfeheibet. 3$ »erbe baher fomohl bie Snbiötbuen, welche bie

Sbeen in bem oben erwähnten $affu« angegeben hoben, als biefe

Sbeen felbft, fo weit fie gegen meine ©odje angehen, in ihrer gangen

SBlö&e mit aller nur möglichen Klarheit barftellen. 3<h werbe ben

gangen jefcigen 3uftanb ber intellectueflen Kultur in SBaüern, fo weit

er burch biejenigen ©chriftfleller repräfentirt wirb, bie jefct baS gro&e

SBort führen, oon feinen erften Anfängen h« ableiten unb jene« um
berfennbare ©Uftem, auch bie Angelegenheiten be8 menfehlichen ©eifteS

gleichfam an ©teile ber SBorfetjung leiten gu wollen, auf feine erften

weltbekannten ©runblagen gurüefführen."
2

©raf £hürt)eim brachte ba8 Schreiben oor ben ßurfürften. 3*fct

iam, was gu erwarten war, ber berbfte 35erwei8 in einer bemütl)igenben

Sform. €8 wirb bem 23rteffteller „höchftbero Sfli&faflen über bie Don

ihm bewiefene Arrogang, welche einen übergeugenben 23emci8 liefere, wie

> «benbaf. 1805. 3h. 20 (oom 14. 2f«bruar). - » «u* ed&eflinfl« ßeben. II.

6. 30-35.
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twnig bie fpeculatioe ^bilo|opl)ie bcn SRenicben vernünftiger unb fitt-

lieber mad)e, gu erfennen gegeben unb berfelbe auf ba3 tanbc§fürftlict)c

fcbict über ^Prefefrei^eit, too eine befdjeibene greimütlu'gfeit, Srforfdjung

nü$lid>er SBa^eiten gefc&ätjt, foroic JJnurbanität unb 3ügeUoftgteiten

Ifibenj^oftlic^er Sdjriftfieller in bie ©djranfen gefe&Ud&er Crbnung

jurütfgemicfen »erben, aufmerffam gemacht".
1

9iacb ber 9frt feines 6djreiben8 an bo8 Kuratorium mu&te 6cbelling

ouf einen fotdjen 33erroei8 unmittelbar feine ßntlaffung forbern. (Er

Ifcat e* nidjt, fonbern blieb, naljm bie $üge Inn, enthielt fict) jeber

$olemif, bie als ein Angriff gegen bie Regierung erfa>inen fonnte,

unb unterlieg felbfi bie €>djrtft, bie er wenige Sage üorfjer nodj t)atte

treiben motten: „3)arftcIIung ber €>ecte, roeldje ber $t)i(ofopr)ie in

Saturn entgegenarbeitet".
8 ÜRadjbem bie Cberbeutfc&e Seitung über ben

€tubienptan nicht ohne polemifcbe 6eitenblicfe auf @d)etting triumpf)irt

hatte, gab biefer im Statettigengblatt ber 3enafcben ßitteraturjeitung

eine (£rflärung .an baS publicum", worin er baö treiben ber 3)tüncbener

3eitfcbrift gegen ihn cbarafteriftrt : „bie fanatifdje, neuerbingS beifpiel=

lote SBerfolgungSwuth. bie tuiffentttdje ßüge, bie gänzliche Slbmefenheit

olIcS guten ©efebmadte, bie jefuitifdje 3)ialefti? unb Äapuainabenbereb;

famleit biefer obfeurirenben Sfofflärlinge". 2tber wie fott man ben

ed)lufj feiner (grflärung anfehen? 3ft ba8 Sronie ober mit gebüefter

Haltung gute SDHene $u böfem 6piel? (h fagt ber Regierung bie

Wmeia^el^afteften $inge. „2)er ßeim einer neuen 6djöpfung. ben bie

ttoig preismürbige Regierung 93abern8 in ba$ fübliche S)eutfcblanb ge=

toorjen r^ai, wirb aufblühen unb taufenbfältige Srua^t tragen trotj

eurer ©egenwirfungen. @ie wirb auä) biefe offene unb freie (Sr=

flärung, welche aus ber lauterften 216ficf)t unb ber reinften ^ulbigung

für ben großen ©eift ihrer 2Berfe gefloffen ift, nicht ungütig auf=

nehmen, noch an bem, ber fo lange gefdjwiegen, als polemifcfje Sucht

betrachten, bafj er baS SRöthigfte jur Rettung feiner <£ljre gettyan r)at.

3o bie erhabene UnioerfitätScuratel felbft, unter beren ftugen biefe

Ufianjftätte ber 2Biffenf$aft gtücflicb blüht, roirb SBefcrjulbigungen ton

Kreueln (roie 93enutmng afabemifeber ©tubentenorben bureb einen öffent=

Ud)en fiefjrer, ein ÜDtitglteb ber afabemifdjen Sehörbe) nicht gleichgültig

überfein, din SBort hierüber in meinem tarnen ju fagen, halte ich

1 Gbtnbafelbfi. II. 6. 36 ff. £a« furfürftl. Äefcrtpt tft Dom 29. Cct. 1804,

bie ftudfettigung, an ©djefling com 7. Woüember. — « Gbenbaf. II. S. 36. 23r.

n Sätnbifdjmann com 24. Octobet 1804.
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unter ber SBürbe meines Gharafterä. hiergegen läfjt mit bie 6^re ba$

einzige bittet offen: bie unterthänigfte Slnjeige jener Verunglimpfung

bei meiner Regierung ju machen, toeldje bei jeber ©elcgenheit bie €^re

ihrer Staatöbiener gefebütjt h flt, beren erper nie üerlefeter ©runbfafc

©eredjtigfeit ift, unb bie noch feine billige ©enugthuung oerfagte, am
menigften bemienigen fi* oerfagen mirb, ber einzig im Vertrauen auf

bie iljm jugefagte 3Ru^c unb ©ebufc biefen $fab betreten hat, ber Don

fo bieten dornen befäet mar/ 1

$er Verum«, toie man fieljt, hatte geroirft. (gingefdjüchtert fuebte

©Delling ber Regierung gegenüber ben föflcfjug. Slber naebbem er

gegen fte ein halbes 3a!jt Oorljer eine fo entfebiebene unb brobenbe

Spraye gerebet unb fie feineStoegS mit Unrecht befdjulbigt hatte, ba&

fte Partei gegen it)n genommen, fo Ijätte er jetjt in feinen £ob-

preifungen ettoaö roeniger Derfcbmenberifcb fein fotlen. 9lucb burfte er

nid)t ttjun, als ob er jefct erft über feine ©egner Vefdjmerbe führen

merbe, ba er e8 bereits oerfuebt unb nichts ausgerichtet blatte. 35er

{Vati beS VermeifeS erinnert an Jicbte, bic Verglcicbung ifi nahe ge-

legt unb für ©auffing ungünftig. S)enn man mufe gefielen, ba&

Ortete in einer äf)nlidjen ßage, bie fdjmieriger mar, jmar audj nicht

correct unb oorrourfsfrei, aber bodj toeit männlicher unb offener ge*

r)onbett hat.

6chelling8 grflärung „an ba« *Pubtifum
M
mar noch bagu unttug,

ba fie unter ber VorauSfetjung gemalt mar, bag oon ben Vorgängen

^mifa^en itjm unb ber Regierung feine Jtunbe nach außen bringen

fönnci ©iefe Annahme mar falfdt). 9Jcan roufete, maS fid) jugetragen,

unb [eine ©egner fonnten ihn empfinblidtjer treffen als je. ©egen

Gnbe beS 3ahw8 1805 brachte „ber 3^imütb,ige" eine Nachricht aus

SBürjburg, morin bem $ubüfum ergä^tt mürbe, toaS für ein Schreiben

©cbefling an bie Regierung gerichtet, ma§ für eine Slntmort er empfangen,

roie „er feit biefem 2)onnerfcblage eine 3*it lang bei ©eite gefroren",

unb feine lefctc (Srflärung, fotoeit fie bie Regierung betreffe, nichts fei

„als fd)tneid)etnbe Slngft".

III. SchellingS ßreiS: 3. 3. SBagner, 3Jc. SBagner,
Allein, 20 i n b i f d) m a n n.

3B<tr)renb auf folche 3lrt ScbeHing unb feine Sache oon ben ©egnern

außerhalb ber dauern angefochten mürbe, brachen auch im %\mm\ ber

1 ^ntenißciMblott ber Senaten ». ß. 3. 1805. 9lr. 48. 6. 418-422.
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beginnenben ©djule bic crftcit ©egenfätje fyerüor. (£fd)enmai)er toax mit

bcm ßimourfe aufgetreten, bafj au§ ber Serfaffung ber ©djcflingfdfren

Cetjre ^Religion unb 5reiljeit nidjt erflärt »erben tonnen, bafe ju beren

Stnerfennung bie $l)itofopf)ie gleid)fam ü6et fid) felbft fjinauS5 unb

Sur „ÜRidjtpfMtofopfjie" übergeben müffe, et Ijatte bamit bem 3acobifd)en

©tanbpunft innerhalb ber natuvpf)i(ofopf)ifd)en ©djule ßuft gemalt

unb bie 93eranlaffung gegeben, bafe ©Delling (eine Slbljanblung über

„ipt)itofop^ie unb Religion" fdjrieb. 2)iefc ©djrift r)attc jur örolge,

bafc bittet in feiner 9Zär)c einer feiner bisherigen Stnfjänger, fein ßanb3=

mann unb College 3f. 3. SBagner, ber, Don tljm empfohlen, als w ^3ro=

feffor ber $ljilofopf)ie" nadj 2Bür$burg gelommcn mar, ftdj polemifdj

t>on ifjm loSfagte. ©letdjaltrig mit Stelling, oon ber Aufgabe unb

tRitf)tung ber Dkturplulofopln'e eigenartig erfafct, fjaite er in feinen

«rfien ©Triften „über bie ftatur ber 2)inge", bic „Stfyeoric ber 2Bärme

unb bcö SidjtS" (1802), unb über „baS SebenSprincip" (1803) ben

2öeg ©ayfliugS genommen, otjne ben TOciftcr ju oerleugnen unb of)ne

beffen gu&tapfen fd)ülerf)aft nad^utreten.
1 ©eitbem nun ©Petting am

• 6t toar ben 21. 3anuar 1775 in Ulm geboren, Ijatte auetft (Ofiern 1795

bis 96) in 3ena, bie beiben fotgenben 3afcre in ©öttingen flubirt unb bei einem

fterienbefud) in 3ena (§erbfl 1797) 3id)te« nähere 23efanntfä)aft gemalt, ber ibm

anbot, $auslef)rer feinet 6ofjnc* )u toerben, obgleich berfelbe nod) feine jtoei

Oatjre alt toar unb noä) leine jtoei SCßorte fpre$en tonnte. %li er fid) eben auf

fcen SGßefl matfjen wollte, um btefe pdbagogifdje JDliffion ju übernehmen, erhielt

er oon 3fi<$te, ber fid) injtoifdjen bie 6ad)e beffer überlegt batte, einen Slbfage*

trief. Eennoä) ging er für bie ndä)ften SWonate naä) 3ena (ttpril—3uti 1798).

€tatt #au$lef>rer bei gfiä)te tourbe er 6ecretftr bei einem Kaufmann unb Sfcebac-

teur einer $anbel«jeitung in Dürnberg (fcerbfi 1798 bii fcerbfl 1801). JBon

einer SBefdjreibung ©aljburg« entjüdt, liefe er ftd) im ftoo. 1801 bort nieber,

oerf)eiratf)et, obne Slnftellung, %u6ftd)ten unb SOermbgen; er befreunbete fid) mit

3Hcrtf)aler unb 6dj allJammer unb tourbe Mitarbeiter ber Saljburger ßitteratur»

Leitung unb ber Slnnalen. §ier ergriff ilm €>ä)elling6 neue Sefjre, unb er fdjrieb

feine erjlen p^iloTop^if^rn Sä)riften, erfüllt oon einem toiffenfä)aftliä)en Äraft»

aefütjl unb (StjrQeije, bie ber €mj>ftnbungStoeife ©Petting* toenig nachgaben. 3n
feiner Sewunberung be* lederen, ben er als „stoeiten *ptato" unb beffen Sruno

er als 3JleiftertoerI preifl, ergebt er fid) felbft: »anch' io sono pittorel« (Sögl.

3. 3- Söagner, ßebenSnadjridjten unb »riefe. SJou Dr. ^il. ßub». Hbam unb

Dr. Sug. tfoelle. Ulm, 1849. 6. 207, 208, 210.)

SDagner, ber fd^on in Salzburg angefangen ^atte , mit SrfoTg pbüofop^ifdje

fBorlefungen 3u galten, toünfcbtc ba^rifd^er ^ßrofeffor ju toerben unb bot ftä) ber

^Regierung an. €d)«Hing, um feine Meinung gefragt, empfatjl i^n als brauä)bar.

€o tourbe er aufeerorbentli^er ^Jrofeffor in SBür^burg (3)ecember 1803). 3)a&
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fing su platonifiren niib M ba8 2lbfolute" gletcbfefcte bem „abfohlten <£r»

fennen", fanb 2Bagner, bog bic ßeljre iljren ©cbwerpunft öcrtoren fmbc.

fjaltuugsloS geworben unb jurücfgcfallen fei in ben 5id)tcfcben 3bealiS»

mu8, ben fie üotfenbe, aber feincSwegS überwinbe. 3Ba8 ©cbelling fpätcr

fo oft gegen §egel gefagt bat, bafc bie ßdjre beffelben unoermögenb

jei, ba8 föeale ju faffen, bafj fie fein Organ b«be, um au8 ber 3bee

in bic SBirflidjfeit jju tommen, erflärte bamals SBaguer gegen iljn.

®cr Sßcrfud), au8 bcm Slbfolutcn, aus göttlicben 3been 0 ic 3Belt cnt=

ftcljen ju laffen, fei oon ©runb au8 öerfcblt, ba8 Problem niebtig, bie

fiöfung unmöglicb, bie 3faffung üermeffen, ba8 Slbfolute fei nic^t ju

erfennen, fonbern nur anjuerfennen. (Sin fofdjeS llnternebmen falle

fdjon ber ßoneeption nacb unter ben Stanbjmnft Ortcr)ted unb gehöre

in bie nacbftdjtefcbe ^pijilofop^ie nur, fofern biefelbe nid)t fortfa^reite,

fonbern surüefgebe. ^° öcrb,alte e8 fieb mit ©djefling. 2>iefcr rürf*

läufige (£f)arafter feiner £eljre fei au8 ber ©djrift über ?}fjilofopbie

unb Religion üoflfommcn einleudjtenb ;
baljer müffe bic ^fnfofoplne

oon ©djeöing ablenfen, wenn fie weiter fommen wolle, unb an bie

©teile ber falfcben ^bentttatstebre bie wa^re fetten. 2>iefe Aufgabe

nimmt SQBagner für fid) in Slnfprudj unb erflärt fict) barüber im au8»

geforoebenften ©egenfafc gegen ©cbetling fowobl in ber Einleitung ju

feinem „©Aftern ber 3bealplutofopl)ie'\ wcla)c8 gut macben foll, wa8

©cbelliug in feinem ©Oftem be8 tranSfcenbentaleu 3bealismuS fct)tect)t

gemaebt Iwbe, als audj in bem ©röffnungsprogramm feiner 2Binter>

oorlefungen „über ba8 SBefen ber *P^ilofopljic"

.

1
93eibe ©ebriften fallen

in ba8 3af)r 1804. 9lu8 bem £on, ben SQBagner aufträgt, merft

man, ba& er audj gegen ©djefling perfönlidj erregt iß, unb au8 einigen

brieflieben ^leufierungen beS (enteren geljt Ijerüor, baß biefer ben Um*
gang mit SBagner niebt moebte. Er fal) oorneljm auf il)n berab unb

mag ifjn bemgemäfc beljanbelt bßben. S)ie $erfon war ibm juwiber,

bie ^olemif naljm er als etwa8 ©eringfügigeS unb biclt beren öeweg*

grünbe für bie niebrigften. „Unfer S3efannter, ber ©alsburgcr Sagner"»

Stelling aus freien Stürfen ftd^ 2öagnern jum Goflegen ausgebet« babe, tfl ntd^t

richtig. SBagner aufeert fidb fo in einem feiner »tiefe (f. oben 6. 216), unb Scabu»

erjä^lt es naä) (3. 3. SBagner« Seben. fiepte unb »ebeutung. SJon Dr. 8. Äabua.

1862. 6. 8 ff.), 33gf. bagegen: Hu* Sajefling* ßeben. II. S. 12.

1 Söftem ber 3bealpl)iIofol>$ie Don 3- 3« SÖagner. Einleitung. SBom »b»

foruten unb feiner Ctlenntnife. 6. XX1V-XXVI. XXVII ff. XXXIX. XU.
LXI ff.
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ftreibt er fdjon ben 4. Sflftrs 1804 an £egel, „ift ein Wahrer ßlofc,

ein ÜDtuflerbilb oon $olt)pljem unb mir pbofifdj unb moralifd) niö)t

feljr angenehm". Unb in einem ÜBriefe an SBinbifrfnnann Dom

16. September Ijeijjt eS: „fytben €5ie SBagnerS 3bealof)i(ofopl)ie ge=

lefen? Seine angenommene geaneriföe Atolle ift ber 9Jotr)fcf)rei um 3u=

fyörer unb SBrob. 3dj werbe työcfcftenS in ben $al)rbüdf)ern etwas über

i^n faden laden."
1

<Sr tljat es nid&t unb äußerte felbft, bafj er oon

Sagner ni$t fpredjen wollte, um iljn nid)t berühmt $u madjen.*

S)ie £)berbeutfd)e ßitteratur3eitung lobte SBagnem wegen feiner

^olemif gegen ©Delling , aber fie fanb aud), ba§ biefer ©egenfatj

weniger in bem JBudje felbft enthalten fei, als in ber Einleitung gur

6#au getragen »erbe, unb beSljalb an feinem öffenttidjen, lauten,

animofen Abfall oon ©Petting woljl anbere, weniger reine ©rünbe

meljr Sintbert b^aben bürften, als baS $ntereffe ber 2Bat)r!jeit unb

«Ptjitofo^ie.
3

3m SBerr)ättnt6 ju ©c^eUing erftfeint als SGßagnerS SBiberfpiet

©. 2fl. fllein, ber bamals SRector beS ©bmnafiumS in SBürjburg unb

8djelling8 Stnltfnger unb ftreunb in ber 2Beife beS bolligen 6a)ülerS

mar. (Er gab im 3aljr 1805 „^Beiträge jum 6tubium ber <pijilofopf)ie

als ber Sffltffenfcfcaft beS M" IjerauS, oon benen Stelling jelbft rid)tig

unb ftfonenb bemerft, ba& fie aiemliä treu nad& feinen SBorlefungen

abgefafet unb oieHeidjt nur ju befultorifdj gefdjrteben feien. ^auluS

wollte ben üfleiffcr im ©djfller treffen unb bie „^Beiträge" in ber

£>aflifc&en ßitteraturjeitung „Ijerunterreifeen", wie fidj ©djefling aus-

brüeft.
4

©leidj in ber erften Seit mad&te 6djelling bie 93e?annt[$aft eines

> Äu* 6$etting< ßeben. II. 6. 12, 29. Sögl. 3. 3. JEQagner, £ebenftna$ii$ttn

unb ©riefe Don ftbam unb AoeOe. 6.217—222. 91h8 2Bagner£ Jöriefen: ,6$el*

Iiiig fjat mid? im erften Slugenblicf etmaS oornebm aufgenommen' (23. 3)ee. 1803).

,3Jlein JBerljältnifj mit 6ä)efling fam bis aur Ijöd&ften Spannung" (20. 2febr. 1804).

„3©ifcb>n Sc&eHing unb mir entbrennt jefrt ber glufcnbfte Söettfheit auf bem

fiatfcber.' ,3n)ifäen 6d)eüing unb mir ift ein innere« JBerfjattnifj abfolut un-

möglich benn er ift gana 2Biffenf<$aft unb weiter gar nic&t* al«, toa* bamit ft$

oerbinbet, (Sbjgeia unb Sitelfeit. 2luö Gfjrgeia unb (Eitelfeit, Beibe unterworfen

ber J©iffenfä)aft, conflrutift 2)u S)ir ben ganjen tDlenfd)en fefcr richtig.* (18,3nära

1804). ,3»i>ifcbtn mir unb Stelling ift alfo aud) litterarifä) jacta alea unb e«

gilt jefet ßeben ober 2ob' (11. Sfftai 1804). — 1 Cbenbaf. €. 226. S3r. SDBagner*

oom 14. Hbril 1807. — » Cberbeutfd)e H. 8. 3. 1805. 9lr. 45 (18. Slpril). — * flu»

Sd&elling3 öeben. II. 6. 78 ff.
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jungen unb bebeutenben aßürjburger ßünftlerS, ber eben bomaU ben

©oetljefo>n $rei8 erfjielt, unb für ben fidb ©oetlje felbft lebhaft

interefftrte : e8 mar ber Eilbljauer unb Üüialer 2)t artin SBagner 1
,

ber balb barauf nad) $aris unb 9tom ging unb fi$ ge^n $a^re fpäter

burdj bie (Srmerbung ber 5leginetifcfjen 23ilbmerfe unb be8 23arbcrimfd)en

Saun, bie er im Auftrage bcö ^ronprinjen ßubmig beforgte, um bie

Sflündjener ßunftfammlungen im l)ödjften ©rabe terbient madtfe. Seinen

93erid)t über bie 9leginetifdjen ©futyturen gab ©d&eßing mit „fünft»

gefdjidjtlidjen Slnmerfungen" IjerauS (1817).* 2)ie Otounbfdjaft mit

biefem ßünftler, ber grögtenttjeilö in föorn lebte, blieb ungetrübt unb

mürbe, wie man au« ©dyHingS ^Briefen fiefjt, mit ber 3«t oertraut

unb fjersUdj.

21m Icbt)afteftcn aber ocrfeljrte er mübjenb ber SBürgburgcr 3af)re

mit Sofepb, 2Binbifd)mann, ber in feiner JRälje 3U 2lfd)affenburg

lebte. <£r mar in bemfetben Satjre als ©Petting geboren (ben

24. Sluguft 1775), f)atte baS ©tubium ber 9ttebicin in feiner 93ater=

ftabt Sflauij begonnen, in SBürjburg unb ffiien fortgefefct unb nadj

ber JRütffc^r in feine &eimatfj fidj mit pt>ttofop^ifd^en unb gefd>id)t=

lidjen ©tubien befdjäftigt. S)a na$ bem ^rieben oon ßüneoiUe baS

linfe 9lr)ctnufcr an ftranfreid) gefallen mar, naljm ber lefcte tfurfürft

oon Sflaina Äarl Sljeobor Balberg feine tReftbenj in Slfd&affenburg,

tooluu aud) bie Sttainger Unioerfität oerlegt mürbe; ber Jhirfürft er=

nannte SBinbifd^mann ju feinem ßeibarjt (1802) unb im folgenben

3ab,r jum ^rofeffor ber $t)ilofopr)ie unb ©efdjidjte in &fdjaffenburg.

2)ie 5lnnäljerung an ©Petting gefdjab, fdjon früher. SEBinbifömannS

erfte ©a^rift „SBerfudj über bie Sftebicin nebft einer Slbljanblung über

bie fogenaunte &cilfraft ber Statur", in bemfelben 3al)re als ©Bellings

„3been" crfd)ienen (1797), bot bem lefcteren in ber Slnerfennung be8

Sörotonfdjen ©öftemS einen 33erüb,rung8punft. (Er l)atte bie ©djrift

fdjon burd) §ufelanb fennen gelernt, als SBinbifdnnann fte if)m $u«

fdjtdte. 3n feiner Slntmort bcgrüfjt er in bem JBerfaffer einen ©eifte8=

genoffen, ben er jur Üftitarbeiterfdjaft au feiner naturpb,ilofopf)ifd)en

Seitfa^rift einlabet, unb mit bem er gemeinfdjaftlidj fortgufdjreiten

münfa)t. ©eit bem Qrrübjaljr 1801 fielen beibe in freunbfcbaftlidjem

S3rtefmed)fel.
s

• Gbenbaf. II. 6.7. »rief ©oetfceS Dom 29. 9toü. 1803. »gl. «aroline. II.

6. 256. - « Sömmtl. JBctfe. «btf». I. SBb.IX. 6. 110-206. - » Slu« e#eUing«

ßeben. I. 6. 326.
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On ber neuen Seitförift für fpeculatioe $hhfa Deröffentlich

2£inbifcbmami feine „©runbjüge ju einer 2)arftellung be£ Segriffä

ber $l)l)fif " (1802), er ©ibmet Stelling feine Ueberfefcung be§ ^ßlato=

niicben &mäu£ als „ber erften echten llrfunbe mahrer tyfflfil bei ben

©riechen" unb lä&t in bemfelben 3a^re feine „3bcen jur ^höftf" er=

fcbeinen (1804). Sei (Gelegenheit feine* 2)anfe8 für bie Suneigung

beö Birnaus macht Stelling eine Semerfung, bie über bie (Sdjttjeit

unb Unedtfheit platonifchcr Schriften mit jener ffiittfür oerfügt, bie

fid) in fetner Stiftung fortpflanzte unb namentlich bei Slft hervortrat

:

er min ben limäuS nicht für platonifch, fonbem für ein fpäteres

djriftliaV« SJcachtoerf halten, ba« ben Sexluft be« echten erfe^en follte,

menn e$ ihn nicht veranlaßt habe!
1

SSäre SBinbifdjmann nicht eine fo weiche, jur Serehrung geneigte

3farur gettefen, bie oofler Serounberung ju Scbefling emporfah. fo

hätten feine „3been jur ^hhftt" um einer 6teüe millen, bie Scbefling

mißfiel, leicht einen Srudj herbeigeführt. £ie Spannung bauerte Taft

ein 3ahr (Sommer 1804 bis Sommer 1805), mährenb befien gereifte

Sriefe toecbfeln, öon 2Binbifcbmann§ Seite im 2one fchmerjlicher

ßränfung, oon ber Schillings in ber fdjroffften, um bas ©efübl bes

anberen unbefümmerten &ärte, bie oerleken mill. (5$ mirb gerabeju

miberlicb. mit welchem graufamen Scacbbrucf er feine Ueberlegenbeit bem

nachgiebigen SBinbifdjmann, ber fie fo freiroillig unb bemülhtg aner=

fennt. immer toieber öon neuem einschärfen für gut finbet. (rr

mochte SBinbifcbmann« leere SuSgleichungSbeftTebunöen, feine etrueä

breite unb fhimpfe £arftcUung3art mit allem ©raube tabeln unb ihm

eine Stelle feiner Schrift, bie SS&affer auf bie Sftühle ber ©e^ncr fein

tonnte, mit Stecht Oerübeln; er mochte felbn ben %on btz j}rcunb'"±aft

einen Äugenblicf bei Seite fefcen unb bie Sache fo getcalti-^ n^ren,

aU fie (aum oerbiente; aber er behanbelt ihn als einen Uniriirb:£en,

ttirft ihm feine „fahle Cobrebe" oor bie 3rüf$e unb bre-ht, ibn n:tt

etwa jelbft ju recenfiren, fonbem recenfiren \a laffrn! 3luf S£inbt»£»

mannd tief üerletjte unb boch Serföbnung fudjenbe Änteort encitert

SdjeUing: „Sie müffen eS miffen, baB ich ohne Unbefcbeiben^eii mci;r

Achtung oon 3faen ju forbern hübe*. „Sud* bie X unfeine it, bie Sie

meiner Kanter üorroerfen, ift 3hnen fieber noch nie \um Sonnune

gemacht morben, mirb e$ wohl auch nie." $m £nbe entfchulbigt et

1 Cbcntaf. II. 6. 9.
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iljn, ober fo, ba& bic ftf)limmflen SSotmürfc beffer lüoren: bietteid&t

fjabe Um titelt böfcr SBittc, fonbern böfe ßuft aum fatfc^ett Ofreunbe

gemalt. „5rcunb! tote idj ©ic immer nod) gu nennen mir ertauben

barf, fd)rteb SBinbtfdjmann gurfief, „mar es möglid), midj fo toeit 311

erniebrigen unb gleich bem Äotb, bon ben ©Ruften ju fd&Ieubcrn?"

©Petting blieb ungerührt nnb jufjr in feiner Seife fort, bi8 enblid)

ber 33u&e genug gettyan mar unb er ben Firmen abfoloirte. „2Ba3

gtDifdjcn uns obgewaltet Ijat", fdjreibt er ben 3. September 1805, „baä

foU Don meiner ©eite gang berfdjroinben, ift öerfäjtounben. 3<fc fjabe

mid& überzeugt, ba& aud) ©ie nia)t 36*« ©adje fuc&en, unb was ©ie

gegen mid) im SBufen trugen, nidjt gegen bie ©aaV ging. 3dj reidje

3b,nen bie $anb gum eroigen 93ünbnt§ für baS, ma8 unfere gemein»

fcfcaftliaV Religion ift: 2)arftellung be« ©öttlid&en in 2Biffenfü)aft,

ßeben unb Äunft unb Verbreitung ber SWanfd&auung unb SBefeftigung

berfelben in ben ©emütfjern ber Sttenfdjen."
1

IV. (Snbe ber Söürgburger 3eit.

©d)efling§ ßagc in Sßürjburg mar burd> bic fortgelegten §änbel

febon etmaS unleiblid) geworben, alö it)n bie folgen einer neuen 2Belt=

' «benbaf. II. 6. 38-43. 6.51-56. 6. 73.

23) ic leid)t ©d)efling in ßleinigleiten unb of)ne ©runb geTeijt tuerben tonnte, unb

roetd)er breiflen, ungerechtfertigten ©robbeit er fid) in foldjen 3fSflen Eingab, ba»

für bietet ber Sriefroedjfel mit 2Binbifd)mann eine flaunenSmertbe $robe. Sr

tottt bem flurfürften Balberg, ber fid) ibm günflig gezeigt, jum 3"d)en fetner

§ulbigung ben „SBruno41
fd)iden unb beofjatb t>on $Binbifd)mann bie Titulaturen

erfobren. ,6d)on längfx babe id) etngefeben*, treibt er ben 26. 3uni 1804,

.bafe e« oernünftig, ia getoifferma&en iflid)t ber Seootion märe, 3brem ebeln

flurfürften bie tleine ©djrift ju gfüften au legen." 3toeimal bat ibjn 2Binbtfd>

mann bie Titel angegeben unb ©djetling fie oergeffen. Sei ber britten ÜRit«

teilung bemertt er: «aber warum bem flurfürften Obre ©d)rift ju ftüfeen legen?

mir motten unft lieber ber natüTlid)en ©emofjnljeit bebienen, aud) ben durften

unfere ©efdjente jur §anb $u überreifen. 3d) bitte ©ie, bergleidjen Sußbrücfc.

bie, mie ia) mobl toeife, an fid) nid)t* bebeuten, aber bod) ben ©d)ein ber ÜBebeu«

tung baben, bei unferem 2fürflen ju bermeiben, benn er liebt fie nid) t." 2>ie

»emerfung, mie man fiebt. ift ganj freunbfd)aftlid) gemeint unb burd) bie Ärt

ber Hnfrage ©djeüing* motioirt. 35iefer, offenbar geärgert, bafe er in ber £e»

botion etmaö ju mtit gegangen ift, lägt baffir im nädjften ©riefe bie üble Saune

an 2Binbifd)mann auä : ,bann tonnten 6ie mir mobt, böd)t' id), aud) bie SOßiffen«

fifiaft zutrauen, bafe man teinem 5Renfd)en ber 2Belt etmad ju SrÜ&en legt, unb

mir Obre übcrrbeinifd)e ßection über foldje gleid)gftltige ItuSbrüde erfparen.*

(Gbenbafelbft. II. 6. 21 ff.)
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erfdjütterung barauS befreiten. 3n feiner inneren ßntmirflung ^at ficb

ein Umfdjwung vorbereitet, beffen er ftd) am (£nbe biefer 3e'\t bewu&t

wirb. Seit feinem Eintritt in ßeipgig, wo er juerft ben Uebergang

aus btr SiffenfdjaftSlebre in bie 9caturpf)ilofophie, jenen Surd&brucb

fmbet, ber fein geiftigeS ßebenStljema ausmacht, ftnb jeljn ^a^xt Der»

floffen. $ie Arbeiten unb ßämpfe biefer 3ah« fjaben ir)n reifer unb

namentlich bie letzteren mit bem geiftigen Söeltguftanbe Dertrauter ge*

macht, dt ftef)t, bog ber SBiberftanb, ber feinen 3been Don fo Dielen

Seiten in ben 2Bcg tritt, nicht bloS in ben Unfäbigfeiten unb Ab-

neigungen eingelner. fonbern tiefer in bem 3eitoltcr felbfi murgelt,

niebt Mos in beffen intellectuefler SBefcbaffenheit, fonbern tiefer in beffen

üttlicber unb religiöfer Söerfaffung, ba& baljer auf biefen ^hinft gewirft

werben müjfe, um grünblicb su pegen. ©ine ähnliche Erfahrung maebte

burd) feine kämpfe aueb Siebte unb erlebte eine ähnliche UmfHmmung.

Stiebt baS SBefen ber Aufgabe SdjellingS önbert fid), fonbern iljte

Stellung: fie nimmt bie (entere einem anberen SBeltgebiete gegenüber,

in welches fie einbringen will: fie fuebt ben Surcbbrudj niebt met)r in

bai objectioe ©ebiet ber ÜRatur, fonbern in baS ber Religion unb

®efd)tcbte. „Sobalb icb ben ruhigen Jlecf ber beutfdjen ßrbe gefunben

fjabe", febreibt er an SBinbifcbmann im tinfang beS DerhängnifeDollen

3abreS 1806, „will icb ctroaS SRabicaleS unb ©rfinblicbeS unternehmen,

um in biefem Kriege beS böfen gegen baS gute ^rineip entroeber gang

unterzugehen ober DöUig gu fttÖen - ßtmaS §albeS ju ttjun hilft

nid)t, unb mehr gu ttjun, erlaubte bie bisherige ßage nicht. 23t8 fict)

bieS nun alles gefunben fmt, fo benufcen Sie bie 3eit, baS ^ofitiDe

ju tljun, baS Sie thun wollen; bann aber toitt icb mit Sttacbt unb

jutrauenSDofl Sie aufrufen, mitgufämpfen in biefem würbigen stampf,

ber bei bem gleichen SBerberbnijj aller ©runbfäjje beS SBtffenS unb beS

£eben£ loirflicb allgemein »erben mufj. 3n meiner tlbgefcbiebentjeit in

3ena würbe ich toeniger an baS ßeben unb nur ftetS lebhaft an bie

9iatur erinnert, auf bie ficb faf* mein 8att3e8 Sinnen cinfebrönfte.

fceitbem habe ich einfehen lernen, bafj bie Religion, ber öffentliche

Glaube, baS ßeben im Staat ber «fünft fei, um welchen ficb oHeS be--

©egt unb an bem ber £ebel angefefct Werben muj?, ber biefe tobte

SRenfcbenmaffc erfchüttern fott."
1

» ebenbaf. II. S. 78.
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3eljn tes Kapitel.

£tt>lünas 8>e$gang O0it IDfirjtrorg unb Stellung in ^Wfimljfa.

üaroltneitö Wjte 3atf« unb Stob.

I. dl egierungStoedjfcl in 2Bürgburg. ©Bellings
Seggang.

2Iuf bic Sdrfaait Don Slufterlifc mar ben 26. Sccember 1805 bet

triebe Don ^re&burg gefolgt; Samern Ijatte mit Qrranfrcic^ gegen

JDefterrcidj gefämpft unb ftanb auf ber Seite beS Siegers, fein ßof)n

mar SBergröfjerung beS CanbcS unb (Srtjebung gum Jtönigreid), es

lourbe ber mäd)tigfte ber beutfdjen SRf)einbunbsftaaten, bie ben 12. 3uli

1806 unter baö ^ßrotectorat Napoleons traten, fid) förmlid) Don bem

bisherigen 9Reid)SDerbanbe loSfagten unb bamit ben Untergang 5Deutfci)=

lanbs jjerbeijüfyrten, beffen taufenbjäljrigcS IRcict) in Sfolge ber JR^ein-

bunbSacte gerfiet (6. Huguft 1806).

Unter ben Heineren SCerritorialDeränberungen , toetdje ber fttitbe

Don ^ßrefjburg gur ^otge hatte, toar aud) bie Abtretung beS ^urfüxfteit=

tljumS Saigburg an Oefterreid), unb gur @ntfd)äbigung bafür erhielt

ber bisherige ßurfürft ©rofjljergog 5«Di«önb Don £o3fana bas 93iS=

tyum SBürgburg unter bem tarnen eines JturfürftentfyumS. So !am

Söürgburg für bic näd)fle 3eit an einen öftcrrcidn'fdjen §errfdjer. GS

toar DorauSgufehen, bafe biefer 9tegierungStoed)fel eine JHeactiou ber

tir#licHatf)olifd)en Partei gur Solge fjaben, bie Stellung ber prote=

flantitdjen ^rofefforen crfäüttern unb befonberS gegen biejenigen afa=

beinifa)cn fiefyrer in« ©enritit fallen »erbe, melden ber öfterreidjifo)

gefmnte 93ifd)of fid) miberftrebenb bemiejen. Sd)on ben 16. Januar

1806 fßrieb Stelling an SBinbifdjmann: „meines SIeibenS loirb nidjt

lange mefjr fein. @3 ift feinem Sroeifel unterworfen, ba& toir 3rem=

ben, hergerufenen nid)t ber neuen Regierung übcrlaffcn toerben, bod)

ift uns noa) nichts DfficiclleS erflärt. 91bcr meldje «Pcripectioe, nun

in baS eigeutlidje 33ato,ern ^incingumüffen!"
1

(Sr mar entfdjloffen,

unter bem neuen SBürgburger «Regiment nid)t gu bienen unb ficr) fein

tRedjt auf 6ntjd)äbigung oon feiten ber baDjifdjcn Regierung gu magren,

baljer er aud) für ben Sommer 1806 feine JBorlefungcn mef)r ange=

• 3lu* 6<$etlmg* ßeben. II. 6. 78.
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fünbigt unb am 6. Sftäq bcn neuen $ienfteib nicht geleiftet hatte.
1

9^ac^ feinen bisherigen Erfahrungen war freilich bie 5luSficf)t nach 9Cli*

batjern nicht eben locfenb, unb in (einem 3raH* wollte er an bie batjrifcfje

Unioerfität öanbshut gehen.
2

SQßenn baher ©teffenS erzählt, baß

©djefling unmittelbar nach
sJBürjburg einige 3ahre in Canböhut ju=

gebracht habe, jo ift bieS falfch unb eine jener Xäufdjungen, beren bem

erinnerungsreichen 2Wanne in feiner ©elbflbiographie manche begegnet

finb.
5 Unb wenn ©alat wiffen will, bajj foäter ©djetlingS Berufung

nach Canbsljut an ©ocherS ©teile bon einer Partei betrieben, öon

3entner bagegen abgelehnt unb Don S£r)flr^eim wiberratljen worben fei,

fo fteht boch in feinem Slnefbotenfram nicht« baöon, bafj ©chefling

felbft bie ^Berufung gemünfeht ober fich barum beworben habe.
4

$er einzige $latj, ber ihm pa&te, war eine ©teile in ber 2lfa»

bemie ber ffiiffenfchaften ju Sftündjen, bie jwei 3ah*e oorher ben
N

J>f)tififer Stüter unb ben ^hrtofophw 5r - 3acobi ju ÜKitgliebern

ernannt hatte. Slber München mar ber §auj)tfil} feiner Srcinbe. Um
fitf) ben 2Beg ju bahnen unb ungünftige Einwirkungen $u befettigen,

fchien ihm baS 99efte, fetbft nach München ju gehen. 35aS SBinter»

femefter 1805/6 mar fein lefcteS in SBürjburg, ben 24. SJMrj brachten

ihm bie ©tubenten eine SlbfdnebSooation, ben 17. Slpril »erliefe er

SBürjburg für immer unb ging nach München, wohin ihm feine grau

in ber aweiten §älfte beS 9Jtat nachfolgte.

(Er hatte bie SBürjburger SBerhältniffe, bie im 21njuge waren,

richtig beurteilt unb gut gethan, ihnen $u weichen. 2)a3 2tott hotte

bie baorifchen Reformen ton ^eqen fatt unb empfing ben neuen 3für«

fien aus bem £aufc Cefterreich. als er ben 1. SJcat 18C6 feinen Ein*

jug ^ielt # mit bem gröfjten 3ubel.
5

SlfleS nahm ben rücfläufigen

2öeg # ber ©eift ber neuen Regierung war päpftlich unb napoleonifch,

bcibtS in fleinlidjfter Wrt. 9luf bem religiöfen unb theologifchen ©e=

biete hcrrfdjte ber Einfhijj beS SifdjojS, auf bem politifchen bie 3furd)t

oor Napoleon. Eine ängflliche Eenfur überwachte unb oerhütete jebe

Sleufeerung, bie bem frangöfifchen ©ewaltberrfdjer ober beffen Ereaturen

auch nur öon fern mi&fatlen tonnte. Es ging fo weit, bajj bem ^ro*

1 Paroline. I. 6. 282 ff.
— 3 Hu« 6d>ettina.« ßeben. II. S. 80. — a Steffen«.

SBa* i$ erlebte. 9b. VIII. ©. 356 ff.
— 6<hetttna, in 3R0na)en: eine litte*

rariföe unb afabemif$e *D?eTfa>ütbigfeit. SJlit JÜertoanbtem. 95on 3. Salat. II,

§tft. Sir, 4. .©Petting toirb — niä)t ^tofeffot in 8anb«f)ut." 6.8—13. —
1 ftaroline. II. 6. 294—296 (Säuberung be« Hin$UQä).
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feffor SJlefc in (einem ßeitfaben ber Slntfjropologie ein @afc, her eS

mit ßant Problematik lieft, ob baS ©enie ober ber gute flopf für

bie 2Renfd)f>eit meljr 2Bertf) Ijabe, beSljalb geftridjen mürbe, meil e* in

frangöfifdfien ^Blättern lue&: Napoleon fei baS gröfttc ©enie! 1

II. 6d)elltng in 9flünä)en. 2)a3 neue ßönigreid).

911$ ©djefling nadj SJlfindfcen fam, mar er cinunbbreiftig 3ot)re

alt ; er mar fedjSunbfedjgig, als er eS für immer oerlieft, tiefer meite

3eitraum tljeilt fidj in groei Slbfdjnitte oon faft gleicher Sänge, gmifd)en

meldje ein llrlaubsaufentljalt in Erlangen fällt. Stuf 6d)elIingS fiebern

jährige ßatf)eberttHrffamfeit in $ena unb SBürgburg folgt eine boppelt

fo lauge 3ctt in Sttündjen oljne ßeljramt; auf bie fieben 3al)re in

Erlangen, mo er für einige 3*it bie afabcmifdje ßefjrtl)ätigfeit gleiäV

fam gafiirenb miebcr aufnimmt, folgt eine boppelt fo lange $eriobe

ber Sflündjener ^rofeffur. 2Bir Ijaben gunädrft feinen erften Eufentyalt

in 3Jtünd)en oor unS: bie 3af)rc ocn 1806—1820.

3n biefer Seit erreidjt ber frangöfifdje GäfariSmuS feine $>öl)e unb

enbet burd) groeimaligen ©turg, bie erfte ßntmicflungSperiobe ber fran-

göfifäjen föeoolution ift abgelaufen, bie 2BieberljerftelIung3epoc&e tritt

ein, bie Anfänge ber curopäifd&en SReactton. $>ie Kriege 5ranfrei<4§

mit ^reuften, Spanien, Defterreidj OoHenben bie 9topoleonifd)e SBelt-

Ijerrfdjaft, ber Ärieg mit IRuftlanb bringt bie Äataftrop^e, bie beutfd^en

SreifjeitSfriege führen bic €ntfd)eibung t)erbet , eS folgen bie 9ieu=

gcpaltung $eutfd)lanbs, bie 6rrid)tung beS beutfdjen SBunbeS, bie

tfriebenScongreffe, bic erflen beutfd&en JBerfaffungSfämpfe, bie Äarl8=

baber SBefdjlüffe.

25a8 9ieubat)rifdje Äönigreid) bleibt fo lange als möglidj feinem

Urfprungc treu, eS fämpft mit Napoleon gegen ^reuften, Defterreidj,

JRuftlanb, bis ber 2Bed)fel ber ©efdjitfe unb bie ©emalt ber 3ntereffcn

eS nötigen, furg Oor ber (?ntfdjeibungSfd)lad)t bei Ceipgig bie fremben

ffaljnen gu Oerlaffen, im Vertrage gu SHieb (ben 8. Dctobcr 1813) fid)

mit Ceflerreid) gu oerbinben unb fünf 2agc barauf feinen Abfall oom

Otljeinbunbe gu erflären.

2llS SRljeinbunbeSflaat, als 9tapoleonijd)eS ßönigreidj ift es nad)

auften fo gut mie eine frangöfifdje ^Prooing, nad) innen oon entgegen*

gefegten Strömungen bemegt, bie in if)ren beiben £auptridf)tungcn fo=

' Sfrana fflerg. Son 3. 93. ©<$»ab. 6. 439.
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weit übereinftimmen, ba{$ fie $eutfö)lanb gegenüber bie ba^rifdbe €elbft=

IjerrÜt&feit, ben bato,rifä)en ©onberftaat als gemeinsames Siel »erfolgen.

9lber toäljrenb bie einen baB neue, Dom ©lüdf au&erorbentlidf) be*

Qünftigtc ßönigreid) burc& fdmelle Reformen tyeben unb burdj eine

>3od)mirtr)fcr)aft ber STufflärung ju einem glängenben @ulturftaat madjen

mödjten, »ollen bie anberen bie altbatorifdje, ben aufgeflärten ^Reformen

abgeneigte 9lrt feftfjalten unb namentlich gegen broteftantifdje unb norb=

beutfaV Snoaponen fdjüfcen : beibe Parteien auf gteidje SBeife unbeutfd)

gejinnt unb ber franjöfifdjen g?rembl)errfd)aft ergeben, nur in 9^ucfftcr)t

auf bie firaMia>fotI)oli[djen Sntereffen einanber ungleidj. 6tocfbai)rifdj

unb fatyolifd). biefe beiben gactoren mi[d)en fidj in bem *Partei=

intereffe, meiere« bie Ofctnbe ber Neuerungen, bie fogenannte „Patrioten*

Partei
-

, treibt; bie fefte S3urg, aus ber Tie bro^en, ift bie Sfladjt beS

fremben Eroberers. $n einer Seit, too Napoleon ben Äirdjenftaat

weggenommen unb ben Sannftratjl ber ßirdje baoongetragen Ijat, fetjt

bie römifd) gefinnte Partei in ©anern auf biefen ©rjjeinb beS ^apfteS

bie Summe iljrer Hoffnungen, ßiner iljrer ©cletjrten bemeift, bafe bie

Stavern nid)t 2)eutfd)e, fonbern «Reiten, alfo SBermanbte ber ©aflier

fmb; einer iljrer £auptfüf)rer, ber ©enerallanbeSbirectionSratl) Gljriftoplj

Kretin 1
oerfünbet in einer bamalS weitverbreiteten ©djrift „bie ^ßläne

Napoleons unb feiner ©egner" (1809), ba& burdj Napoleon bie fatljo=

lijdje ßirdje über bie proteftantifaV SBelt fiegen »erbe, er oerbAa^tigt

bie ©egner beS ÄatljoliciSmuS, inSbefonbere bie nad) 55at)ern berufenen

protefiantifd)en ©elefjrten als {Jfeinbe Napoleons : bie ganje protejtantifdje

Sede fei gegen ben Äaifer Derjdjworen.* (Sntgegengefefct in fattjolifd^er

Cnnjidjt, gleidjgefinnt in politifd&er behält ftdrj 9ttontgela8, ber re=

gierenbe Sftinifter: religiös ganä inbifferent, ber ^faffenljerrfdjaft ab=

geneigt, in feiner ginangwaltung gewiffenloS unb Derberblidj, in feiner

$olitil burdjaus franjöfifdj unb bem beutfdjen Nationalintereffe feinb*

lid). 6einer Leitung fdjulbet 93atjern bie burdj granfreirf) gewonnene

©rö&e, fein polttifdjeS ©djicffal ift an baS Napoleons gefnüpft; fo

lange biefer in ber Seit Iprrfdjt, r)errfc^t 2ttontgela3 in Bauern, balb

nad) bem ©turje beS ÄaiferS oerliert er ßinflufc unb Stellung (1817).

Unter iljm blühte ber batyrifdje *parttfulart3mu8, nidjts erfdjien if)tn

1 lieber bie $erfunft bet Hretine t>gl. Ä. 9ütter öon fiangfi STlemoiren.

Ib. IL 6. 178 — 181. — »ftriebr. Xbierfd)« ßeben, herausgegeben öon §. SUjterfdj.

So. I. 6. 74 ff. 3u DflI. Änfelm 3feuerbad>* 9lad)Iafe. S3rief an feinen SBater

Don 11. SRärj 1810. 8b. I. 6.189.
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abgefdjmatfter unb wibermärtiger, al8 ba8 auffommenbe 2)ciitfd)tljum,

unb fo mäd)ttg mar bama(8 im Üanbe felbft bte Hinneigung 31t

JJranfreid) unb ba8 franjöfifdj flefinnte 2lbljängigfeit$gcfüf)t . bafc

fogar nadj bem großen Umfcbwung ber 2)inge bie Rettung 2)eutfaV

lanb8 burd) ben Sieg bei ßeipjig in kapern !aum gefeiert mürbe. 1

3n ber Stäfje be8 2tjron8 gab e8 einen SJtann, ber Don ^erjen betttfet)

gefinnt unb in ber Zfyat 33at)ern8 beutfd)efter Sttaun war: Äron-
prinj Cubwig.

2Rontgela8' ^olitif unb €f>rgci$ wollten au8 Meubaljern ben erften

beutfdjen (Fultttrftaat madjen, ein Slbbtlb JJranlreidjS im deinen. $)te

SBerfjältniffe begünfligten ben Wan. 3m Anfange biefeS 3aljrl)unbert8,

mitten unter fortwäljrenben Kriegen, wela^e bie größeren Staaten er*

fdjütterten, gum Heil $erftörten, gab e8 in 2)eutfd)lanb mirflitb für

bie Pflege ber SBiffenfrtaften feine beffere SufluaU als ba8 mächtig

geworbene unb in feinen Staatsmännern ben SKeformbeftrebungen

günftige Samern. „2Bo ljaben Sie", fcfcreibt 3fr. £. 3acobi im £erbft

1805 an Jeuerbarf) nad) £anb8ljut, „an ber Spifoe ber ©efd)äfte fo

oiele einftd^tSDoUe unb red)tfd)affene, nur ba8 5Befle mit ßifer wotfenbe

9)1 Ämter beifammen, wie luer; »0 üter ©eljeimrätlje, wie 3^ntner,

93ranfa, Stid>aner unb SaVnf ? Sftit biefen müffen toir un8 oereinigen

unb e8 erringen, ba& ein ©cmetnfameS werbe. $ie Sadje 33at)ern8

ift bei bem gegenwärtigen 3uftanbe Oon guropa bie SaäV ber SftenfaV

f)eit. 2>iefe8 fteb,t mir mit ber größten Älarfyit oor Wugen, baran

falte iö) mid) unb Witt nid)t efjer oerjagen, bi8 iaj mug/*

$er neue ÄönigStbrou follte aud) im ©lanje ber Siffenfdbajt unb

ßunft teuften, unter if)tn foüte 2Hünd)en ein Sammelplaft geiftiger

ftotabilttäten werben. ©8 war <D*ontgela8 weniger um bie Sadje unb

ben @ulturjmerf al8 um ba8 ^reftige, weniger um ba8 ©ebäube unb

bie SBoIjnung al8 um bie effectoofle Jjro^oe \a tljun. 2)ie 9lfabemie

ber SBiffenfdwften würbe umgeftaltet, 3ocoM *Präftbent, bte (Eröffnung

gefdjaf) ben 27. 3uK 1807; eine Slfabemie ber bilbenben fünfte würbe

gegrünbet. 3ur Reform ber ©efefcgebung berief man Slnfelm 5*uerbad)

aus Canb8b,ut (1806), $ur ßeitung be8 SdjutmefenS Stietbammer Oon

Samberg (1808); Sdjlidjtegrofl au6 ©otb,a !am al8 ©eneralfecretär

ber flfabemie, iljm folgte fein greunb, ber Biologe JJr. 3acob8 Don

©otfja, biefer unb «Niethammer bewirften, baß ffr. Sttjierfdi Oon

' Cbenbaf. ®b. I. ©. 193-202. — « Cbenbaf. 39b. I. 6. 109.
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(Böttingen an bie ©eleljrtenf<f>ule in Sftündjen berufen würbe (1809).

Unb um aud) feinerfeitS bie fürftlid)e (Bunft nad) franko fifc^em

Borbilb über ftunfi unb 2Biffenfd6aft leudjten 31t Iaffcn , ftiftete

ber Äönig in bem neuen (Sioiloerbtenftorben eine 9lrt batyrifd&er

@f)rcnlegion.

3)iefe Berufungen frember unb protefiantifdjer (Belehrten matten

in bem Sager ber „@tocF6at)ern" fef>r böfeS Blut unb e8 fam ge*

legentlid) ju BuSbrüa^en beS £affe8 unb jut ^Pöbelagitationen nament=

lid> gegen Sacobi, geuerbad) unb $f)ierfd). €in Slugenjeuge berietet,

ba& im £Ijeater. als Kabale unb ßiebe gegeben tourbe unb 3acobi

jugegen war, bei ben SBorten gerbinanbS: „Unterbeffen erjage i$ ber

JReftbenj eine ©efdjiä)te, wie man *Präfibent wirb", ein gewaltiges

Sipplaubiren, ein waljreS 3au4gen entjtanben fei, baS mehrere Minuten

anfielt. w34 fann nidjt begreifen", fdr>rt ber ©ewöljrSmann fort,

»n>ie eS jemanb möglich wirb, $räfibent ju bleiben, toenn er baS ge=

l)ört. 3acobi blieb aber ruljig hinter bem ©tuljte ber Ofrau SWinifierin

fielen/
1

S)ie Stnfeinbungen tourben gewaltsamer, unb ber aufgeljefcte

$dbel beftürmte 3acobi unb 3reuerbad) fogar in ifjren Käufern; ber

letztere mu&te am $almfonntag, ben 15. Slpril 1810, einen förmlichen

Slufjug getoorbener ßcute bei fidj feljen, bie ilm berljöfmten, ©djad)teln

mit $a8quiHen brauten, in feinem £aufe nad) geflogenen Ohrringen

fudjten, £obtenweiber, bie feine ßeicfce in ben ©arg legen Wollten, u. b. m.

Cr Ijat in feinen Shifaeicbnungen biefe ©cene als ben „merfwürbigften

%a% feine« CebenS" befabrieben.
8

3)a3 ^ergfte aber begegnete Sljierfd),

gegen melden dm 28. gebr. 1811 in ber Sunfelljeit beS SlbenbS, als

er eben in fein §auS eintreten wollte, ein 2Jceuä)elmorb Oerfudjt tourbe,

glücflic&erweife fam er mit einer ungefährlichen SBunbe baoon. „3>er

SNorber", {abreibt Qfeuerbad), „fann faft mit ben 5tn9*nt gebeutet

werben, aber iffc juribifd) niebt entbeut unb wirb aud) nidjt entbeeft

werben. 9luf midj ftnb ebenfalls bie gefdjäftigen §änbe biefer Herren

gerietet. Stuger ber fogenannten $atriotenpartei §abe id) nodj

eine beenge anberer 3einbe. 34 bin fcr)r auf meiner £ut- 34 Qet)e

ftbenbd nidjt auf bie ©trafjen nod) bei Stage in fct)r entfernte ©egen=

ben b*S *Parf8 oljne bie Begleitung meines Bebienten unb ohne gwei

gut gelabene Eeraerole unb einen tüchtigen 3)egen in meinem 9tocfe.

« »tief »aranoff« an Itferfä üom 8. 3uni 1808. Qfr. Sßierfä« ßeben. I.

5. 54 ff.
— » *. 5euerba4# 9la$la&. »b. I. 6. 193-202.
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SRat^tS »erben alle 3ugange ju meiner Sdjlafftube mor)( verriegelt,

unb auf meinem 9Jad)ttifd)e liegen beftänbig meine gmei ^iftolen."
1

3m erften 3afyr beS neuen ÄönigreidjS trat Sd)eüing in feinen

neuen batyrifdjen StaatSbienft. $ie Stellung, bie er erhielt, mar eine

boppelte: er mürbe 9)litglieb ber Slfabemte ber 2Bi[fenfd)aften unb

©encral|'ecretör ber 9ltabemie ber bilbenben fünfte mit bem 9iange

einefi SotlegienbirectorS, mie eS in feinem SlnjtellungSbecrete fjiefj (1807);

gefm 3af)re fpäter mürbe er in ber 9lfabemie ber 2Biffenfdjaften Secretär

ber pf)ilofopf)ifd)en Glaffe. €r jäljlte *u ben 9iotabeln unb war mit

unter ben erften, bie au Gittern beS neugeftifteten OrbenS ernannt

mürben. $ie 9Jtünd)ener SBer^filtniffe geftalteten ficfc für ilm meit

günftiger, als $u erwarten ftanb; bie SageSpolemif , für meld> bie

Stellung an einer Unioerfität, bie öffentliche 2Birtfamfeit in einem

ße^ramt beftänbigcn Stoff bietet, oerftummte eine 3*it lang, ba iljr

biefe 92a1)rung fehlte. Seine Stellung in 2Jlünd)en lag fo günftig unb

jurüdfgejogen, bafc fie feine laute ÜKRiggunft gegen fid) erregte, nid)t ein=

mal bie ber 5lltbal)ern. @r fjielt fid) aus ßlugfyett neutral, unb feine

Stellung erleid)terte ifym biefe 93orficr)t. 2BaS it)n aber befonberS IjoB,

ein 3eid)en guter SSorbebeutung für feine 3ufunft in ÜBaljern, mar ba§

3ntcreffc beS ßronprinjen, ben er gleidj burd) fein erfteS Auftreten

gewann.

9luf bie bewegten, burd) mandjerlei kämpfe aufgeregten 3*iten

üon 3ena unb SBürjburg folgten brei rufn'ge, tief befriebigte, bem

ftillen Sortgange feiner ©ebanfen unb bem ©cnuffe fjau3lid)en ©lüdES

gemibmete 3a^re. 2)a traf ilm ber Ijärtefte Sdjlag unb rife bie ftxavi,

bie ifmt alles mar, Don feiner Seite.

III. Carolinen« letjte 3&f)te w«o Xob.

9kdj fiürmifd)en 3rrfaf)rten ^atte fie in ber ©emeinfc&aft ntit

Sd>Uing tyrcS ßebenS 3icl unb Erfüllung gefunben. 3*)re »riefe

aus SBürjburg unb 9ttünd)en ftraf)leu oon SBefriebigung unb ©lütf.

2)en erften Sommer tt)rcr <£ty Ratten fU in SdjeHingS fceimatl) au*

gebradjt unb auf iljren SQBanberungcn aud) Bübingen befud)t. „3$
Ijabe ba", ergäbt fie ber Sdjmefter, „alles gefefjen, »o er gelebt unb

gelitten, im Stipenbtuin getooljnt, gegeffen, wie er als Sttagifler ge=

fleibet geroejen, mie ber 9lctfar unter feinen Ofenftern oorbeigefloffcn

» «bcnbafelbf!. I. ©. 203. Bat. fttie«. »on $enfe. 6. 818.
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unb bie tylöfc borauf unb aHe allen ©efd)id)ten, bie er fo bübfd) ip

$äl)lt, id) habe auch Jebenhausen beiuebt, wo er feine erfle Äinbfyeit

jugebradjt." Sie intexeffirt ftdj für alles, roaä ihn angeht; für feinen

SWagi fterroef , mie für feine fpeculatiuen ©ebanfen, für bie Staffage

feine« ßeben«, mie für beffen Ijocbficn geiftigen 3nf)alt, er ift iljre SBelt

geroorben, unb fic bebarf feiner anberen. w 3dj lefe ielbft \t%t tnenig".

fdjreibt ftc ben 18. 3Jcärj 1804 an 3uüe ©otter, .aber id) fcabe aud)

einen <Propt)eten jum ©efafjrten, ber mir bie SBorte au« bem SHunbe

Oottefl mitteilt. - 6c ift i$r unerfdjöpflieb, iäglieb neu, unb ftc immer

aufs 9leue entjüeft öon ber SiebenStoürbigfeit feine« SBefen*. Bo jugenb=

Iii) frifdj unb jo Derjüngt burdj ifjre Siebe ift £>erj unb ^fjantafte

biefer Dierjigjäljrigen ftxau, bafe alle Sdjlacfen be3 ©eliebten tor ibrem

Sita* abfallen unb fic iljn fteljt in feiner ganzen ^errlidjfeit. „Sdjetttng

grüßt 2)idj", fdjreibt fte berfelben Ofreuubin gegen <£nbe ber 93ür$=

burger 3«t, „er ift fefjr luflig unb bod) ungemein gefegt, ftreng, ernft

unb fanft, unerjdjütterlid) unb toürbigcr, al§ ich auäfpredjcn !ann.

2ie3 ift roafyrlidj fein Spafe, liebet 3uld)en, unb Spafj bei Seite, e3

ift bodj toirflidj toaf)r, ba& öon allen Jyremben niemanb r)ter mcfyr

$d)tnng unb Öiebe fid) ermorben fyat, al3 unfer tjerrlia^er Sreunb." 1

2öäf)renb Stelling in SJtündjen feine neuen 33erf)ältniffe ju grüm

ben fuebt (grübjaljr 1806), jfreibt fte ibm in ben So^en ber £ren=

nung bie feurigften unb aärtlidjfien ^Briefe, jeber STuSbrurf teud>tet ton

©ebniudjt unb Eingebung. „ßebe xool)V t enbet ber erfie biefer ©riefe,

„lebe tootjl, mein §erj, meine Seele, mein ©eift, ja aud) mein 2BiHe.

Odj iui&* ju mur genommen unb fpredje mit ifjm." Unb

einige 2age fpäter: „£)u liebfter 5reunb, roenn id) nur erft weife, ba&

H $ir gut ger)t, fo miß id) aud) einfam fröljlid) effen, trinfen unb

fdjlafen. 25a3 Htteineffen ijt ba8 Sd)limmftc für midj. ©8 märe

tf)örid)t, toenn id) 2)ir ergäben wollte, tote id) Xtd) in ©ebanfen lieb=

fofe. Xu weifet e$ wof)l." ÜDcitten in ber leidjteften Klauberei, meiere

bie itteuigfeiten be3 2age§ burdjläuft, bredjen 2Borte flammenber Sef)n=

fud)t fjervor: „O S)u füfeeS, liebeä £erj! SBann »erbe id) bod) bie 9lm

baebt gum ^erjen meine« §errn mieber r)a(ten ! £aft ^u aber mot)t

gebofft, ba& icb e« fo ertrüge?" Sie bat bie bc^aiibcrnbe ©obe, aud)

bie aaergemö^nlirbften 3)inge fo anmutig gu fagen, bafe fie roie poetifd)

en'ebeinen. ift bie SRebe oon ir)rer tünftigen §au§mirtl)fcbaft in

1 Patoline. II. 6. 248, 258, 282. 2)er tefrte »rief ift com 1. Secbr,
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9Jlündjen: w ba$ münfdje idj fefyr, bafj wir und borS (Srfte fpeifen (äffen

unb idj bie 5lrt bcr ©orglofigfeit Üben fann, bie man auf ber Steife

Ijat. 2Bo friegteft S)u benn attdj eine Äüdje fyer? Ober Ijaft $u etmaS

bergleidjen, wo man Qfeuer gu SBaffer madjen fann?" 3fm lefcten 23riefe

bor ifyrer Slbreifc mirb aucb, ber Ort befprodjen, mo fte ba8 erfte

2Bieberfef)en feiern motten: „3)u fommft mir auf jeben 5°H nur fo

meit entgegen, mie ber Äönig ber Königin — bis ®adjau." 1

3ft

nidjt, als 06 unter ber leisten 93erüf)rung iljrer JJeber fid) bie gemöljn*

lidjjten ®inge in ©ebicfcte bcrmanbeln moflten?

3ftre ©riefe aus Üflündjen fdu'lbern fein unb ergötjlidj eine SReilje

intereffanter ^erfonen, bie in jener 3«t an il)r üorübergingen , mie

Ofrau bon ©tael, föumoljr, SBettina ^Brentano unb £iea\ ben fie ton

alten 3eitcn Ijer fannte.

^urg bor 2Betlmadjten 1807 fam Sfrau bon ©taöt mit ifcrem

®egleiter — 51. SB. ©Riegel. „fciefe Slnmefcnljeit, meld>e adjt Sage

bauerte", fcr)retbt ftc nad& ©otlw, „f)at uns biel HngenefjmeS gemäljrt.

©Flegel mar fe^r gefunb unb Reiter, bie SBerljältniffe bie freunbltd&ften

unb of)ne ade Spannung. Gr unb ©djefling maren unsertrennlid).

Ofrau Don ©tael Ijat über allen ©eift lunauS, ben fte Befifct, aud) nod)

ben ©eift unb ba8 §er$ gehabt, ©djefling fcl)r Heb ju geminnen. ©ie

ift ein ^Jljänomen bon ßebenSfraft, (£goi8mu8 unb unauföörlidj geiftiger

Sftegfamfeit. 3f)r SleufjereS mirb burdj iljr ^unereS berflärt unb be»

barf e§ moljl; e8 giebt Momente ober Äleibungen btelmeljr, mo fte

mie eine ^Rarfetenberin ausfielt, unb man fidj bod) sugleidj benfen fann,

ba& fie bie ?pijäbra im ljöd)ften tragifdjen ©inue bargufteffen fät)ig ift.
Mt

2ln einer anbern ©teile befdjreibt fie ben ßunftfenner dtutnoljr:

w e8 ift immer ©djabe um Um, bafj er fo gar unvernünftig, langmeilig

unb policineflenfmft ift, benn einen ©inn Ijat il>m ber Gimmel ge*

geben, eben ben für Jtunft, mo er reidj an ben feinften, jugleidj finn»

lidjften SBaljrneljmungen ift. 3)er SteSfinu ift ebenfo bortrefflidj bei

if)tn auSgebtlbet, e8 lögt fidj gar nichts gegen feine 2lnftdjt Don bcr

^iidje fagen, nur ift e« abjdjeulidj, einen Sttenfdjen über einen ©ee»

freb8 ebenfo innig reben $u l)ören, mie über einen fleinen 3fefu8."
8

ßurj oor iljrem Sobe r)attc fte bie 93rentano8 fennen gelernt unb

fcieef miebergefefjen. 3f)re legten »riefe fd)tlbern bie (Sinbrüde. „(58

' «benbafelbft. II. ©. 285, 289, 302, 304, 312. »rief öom 21. unb 26. «tpril,

9. unb 15. mai 1806. - J Cbcnbof. II. 6. 343. SBrtcf dorn 15. Oanuat 1808,

— » (fbenbaf. II. 6. 354. »rief üom 16. Sept. 1808 an Mouline ©otter.
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fc^eint ft$ jefct*\ fdjrcibt fte Anfang 1809 iljrcr Scfjtoefter, „mamfteilei

5Bolf auf bie Slrt nad) 2Rund>en gießen gu wollen, tote ehemals nacf)

3ena. 2Bir befi^en alleweil bie gange SBrentanorei. €>aoignty, ein

Ouxifi, ber eine Don ben Jörentano« gefjeiratljet, ift an $ufelanb« ©teile

nad) CantHjfyut gerufen unb bringt mit ben Siemens (kernend) 99ren*

tano fammt beffcn grau, eine Betljmannfdje (Snfelin, bie iljn ftd) ent=

füljrt b,at, bann Settina SBrentano, bie ausfielt, wie eine Heine 93er^

liner Oübtn unb ftd) auf ben ßopf jtellt, um witug gu fein, nidjt olme

©eift, tout au contraire, aber e« ift ein 3ammer, ba& fie ftd) fo

Detfe^rt unb oerrenrt unb gefpannt bamit l)at; alle SBrentano« ftnb

t)öd>ft unnatürliche Naturen." „©ie ift ein wunberlidje« Heine« SBefen,

eine roaftre Settine (aus ben üenettanift&en Epigrammen) an förper*

liaVr ©tfrmteg* unb 3Megfamfeit, innerlitf) oerftänbig, aber äu&erlid)

gong tf)örid)t, anftänbig unb bodj über allen Slnfianb bjnau§, alle«

aber, wa« fie ift unb tfcut, ift nid)t rein natürlich unb bodj ift es it)r

unmöglich anbei« gu fein. 6te leibet an bem 39rentanofd)en 3rflmüien=

übel einer gur 9iatur geworbenen SBerfajrobenfjeit, ift mir inbeffen

lieber, wie bie anberen. 3n SBeimar mar fie t>or 1—2 Sauren,

©oetfje naljm fte auf, wie bie Sodjter iljrer SDhttter, ber er feljr woljl

wollte, unb fjat if>r taufenb greun blid)feilen unb Siebe bewiefen, fdpeibt

i^r aud) guweilen." „£ier fam fte mit iljrem ©djwager ©aoignt, ber,

blieb aber ofpte iljn, um fingen gu lernen unb Sied gu pflegen, ber

feit 2Beifmarf)ten an ber <5iä)t Häglidj bamieberliegt unb oiel garte«

HRitletb erregt. $en beuten, bie tljn befugten, Ijat fte oiel ©pectafel

unb ©fanbal gegeben, fte tänbelt mit if>m in Sorten unb Seifen,

nennt i^n 2>u, ffl&t ilm unb fagt iljm babei bie ärgften Sa^r^eiten,

ift au$ gang im Älaren über iljn, abet feineStoeg« ettoa Oerliebt.

Gange Sage braute fte allein bei ifnn gu, ba feine ©djwefler aud)

lange franf war unb nid)t bei iljm fein tonnte." „Unter bem Sifdj

ift fte öfter gufinbenwie barauf, auf einem 6tuf)l niemal«. £u wirft

neugierig fein gu wiffen, ob fte babei Ijübfd) unb jung ift, unb ba ift

Bieber broUig, ba& fie toeber jung noaj alt, Weber Ijübfd) nod) r)ö&(t(^ #

Weber wie ein SRännletn nodj wie ein graulein au«ftef)t. TOt ben

Sied« ift überhaupt eine närrifdje Sirtyfdjaft r)icr eingegogen. Sir

I

wu&ten e« wo^l oon fonft unb Ratten e« nur Oor ber §anb Wteber

/ Dergeffen, ba& unfer Sreunb Sied ntdjt« ift al« ein anmutiger unb

würbiger ßump." „Settine fagte iljm einmal, ba oon ©oetlje bie

$ebe war, ben Sied gar nid)t fo grofc laffen mödjte, wie er ift: «ftefj.
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wie S)u ba fo liegft, gegen ©oetfje fommft 2)u mir wie ein $äumer*

ling Dor» — was für mid) eine red)t anfdjanlidje SBabrbeit ^otte."
1

„Db Üiedfö fatbolifd) geworben ober nidjt", fdjreibt fie einige SBodjen

fpäter tfjrer ©djwefter, „fann icb ntcr)t befiimmt beantworten, ift aber

aud) nid)t nötbig, wa§ ben förmlichen Uebertritt betrifft." „Sie ^aben

fid) gön^ttcr) bem §aufe §ab8burg ergeben unb hoffen. 2)eut|*cblanb§

§eil werbe ftcb Don baber entwirfein. Uebrigen8 finb alle biefe £off»

nungen unb ©lauben unb fiteben nur poettfet) bei ibnen ju nehmen»

fie machen fid) wenig au3 ©ott unb ber SBelt, wenn fie fidj nur redir

in bie §öf)e fdjwingen fönnen unb ba§ ©elb ntctjt mangelt. 3<b fyabt

nie unfrömmere unb in ©otteS $>anb weniger ergebene SJcenfdjen ge»

feljen als biefe ©läubigen
; befonberS ift in ber 6d)wefter *tn burd)au&

rebeflifeber 6inn." „2)ie brei ©efdjwtfter, jebeS mit gro&em Talent

ausgerüstet, in ber £ütte eines §anbmerferS geboren unb im Sanb*

ber 2)krf SSranbenburg, tonnten eine fd&öne ©rfdjeinung fein, wenn

nidjt biefe Seelen unb ßeib Derberblicbe Smmoralität unb tiefe 3rreli«

giofität in ibnen wäre." „3fricbricb ©djlegel ift aueb in SBien, er ift

wie guin fatfjoüfäien ©tauben jum §aufe Oefterreid) übergetreten.

2Bill)elm febeint boeb unter feiner Slegibe, b. b- unter ber STegibe feiner

^Patta», proteftantifdj gu bleiben, fo gläubig er fonft gegen feine O^reunbe

gefinnt ift, aber r)ier gebt eben ©lauben gegen ©lauben unb @influ&

gegen ßinflufc auf. 2)cnnocb ift er ber reinfte Don allen biefen, benn

ad) wie finb jene Don ber f&a^n abgewichen, wie Ijaben fie fid) fämmt-

lidj burdj Mitterreit gegen bie 6djicffale beftimmen taffen, bie fie fid)

bodj felber jugejogen! SFriebrid^ bat bie Anlage ein Retjeroerfolger ju

Werben, faft fotl er fdjon fett, bequem unb fdjwelgerifd) wie ein iDlöncb

fein. 3dj Ijabc fie alle in in it)rer Unfcbulb, in ibrer beften 3eit ge*

!annt. Sann !am bie 3toietradjt unb bie 6ünbe, man fann fid) Über

ÜDfenfdjen täufeben, bie man nidjt mebr fiebt, noeb Söerfebr mit ibnen

bat, aber icb fürebte fe^r, icb würbe mieb über Ofriebricb entfetten. Sie

feft, wie gegrünbet in fid), wie gut, finblidj, empfänglich unb burebau

$

würbig ift bagegen ber Sreunb geblieben, ben icb 2)ir niebt ju nennen

brauebe."
2

Unwillfürlidj nehmen biefe legten ibrer brieflieben SBefenntniffe ben

©böratter eine« SRütfblicfS in bie eigene SSeTgangenbeit, fie fiebt noeb

einmal bie ^reunbe jener Seit in ber 9Mbe unb {ferne Dor ftcb. er*

« Gbenbafelbft. II. 6. 357 ff., 360 ff. »tief öom 1. SDiÖTj 1809 an «Pauline

©ottcr. - « ebenbaf. II. 6.363-365. »tief Dom 17. SDlärj 1809.
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fennt Har unb theitnel)menb bereit ©djicffale, 34it|6rud) unb Sdmlb,

unb erhebt mieber unb immer toieber ben 3Rann i^rer 2Babl unb

ihre* £ergen§, in beffen £iebe fie mirtlid) baS 3i*l erreicht fyit, ba5

fie lange (abtirintfufd) gefudjt. 6ie fcotte auf bem öffentlichen Selbe

ber £itteratur fich 9tuhm erwerben tonnen, menn fie gewollt blatte,

unb e$ i ft in ber 33eurtl>eilung biefer grau nicht ho$ genug anju=

Wagen, ba& fie, mit aflen latenten baju auSgerüflet, ben 9iamen

unb ©lanj einer ©cbriftfteflerin oermieben unb nie ein C&eluße barnacb

empfunben lwt. £eute ift ihr ungefucfy unb ungemoUt biefe ©ebeutung

jugefallen, benn bie SBelt wirb Caroline ©Delling unb ihre Briefe

nid)t mieber fcergeffen. 60 lange fie lebte, fucbte fie ba« @lüct e<$t

weiblicher ßebenebefriebigung mit einem ©eelenbebürfnife, einer @eifte#*

empfängltcbteit, einer Erregung unb eineir. ä u ritt rounge aller ©emütl)3-

fräfte, bafe fie Säufcbungen erfahren mußte unb burdj Oeningen Ijin=

burchging. 3ule^t ift itjr ba§ TOeiftrrfiüif ba gelungen, wo fie eS

allein erftrebt bat, wo ti am jdjtrerften unb feiten ften ift: im Ceben

felbfi, fie $at im Kampfe mit bem Sdncffal, ber nie ohne ©dmlb

ausgebt, ben ©ieg unb nach bem SBorte beä Richters bie e^tefte

aller ^rauenlroneii baoongetragen : „2>a$ Hlleri)öd)fte, waö bas i'cben

K&mücft, tr<enn fict) ein £erg entjücfenb unb cntjürft, bem §ergen

faVn!t im fügen ©elbftoergeffen r Unb ba& ©cbelling ber SRann mar,

ber ba« fcerg biefer Ofrau ganj bewältigen unb fich ju eigen madjen

tonnte, giett auch feinen 3öQ,en einen Slusbrurf, ber fie fccricfjönert, ben

wir, teine*weg3 bltnb für manche Schmähen unb gärten, bie ifot Den

unftalten, gern unb lange betrachtet tjaben.

3m 3uni 1809 mürbe Stelling tranf unb fucbte, naajbem er fi<&

etwas erholt, bie volle ©enefung in feiner £eimath, im elterlichen

$aufe 3U ^Dcaulbronn, mo fein JBatcr feit gmei Sauren $rälat mar.

$r fyitte 2Ründ)en ben 18. Sluguft oerlaffen unb wollte gegen Anfang

be$ £erbfte$ mieber jurüdgefebrt fein. 9tacb einer Keinen 3ru§reife,

bie fie in ben erften STagen be§ September gemaa)t, erfranlte Caroline

unb ftarb am frühen SJiorgen be§ 7. ©eptember „an berfelben Aranfhett.

bie oor fieben fahren ihre Sodjter in SBoäTet meggerafft rjattc*.* 9cach

ifcrem 2obe ging ©cbelling 3U feinen 2Jerwanbten nach Stuttgart. 3)on

Ijier fchrieb er an ßouife @otter, bie ältefte unb öertrautefte $reunbin

1 (Ein 3aljr fp&ter unterlag berftlbert Äionf^eit bad Ainb ber SdjtoefitT

€<§«ningi, ein 3ot)T ipäitx (Snbe Hugufi 1811) Äarolinen* Srubet ^tjilipp

SK^ältö. 3lu« e^eaing* Beben. IL 6. 227, 266.
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Carolinen«, unb erjagte ihr ben SBcrtauf ber legten Sage unb roie

fie flarb. „©ie entfchlief fonft unb ohne Äampf, auch im 2obe Oer*

lieg fte Einmuth nicht; als fic tobt mar, lag fie mit ber lieblidjften

SBenbung beS §aupte8, mit bem AuSbrucf ber §eiter!eit unb beS ^err*

tieften JriebenS auf bem ©eftdjt." „3ch ftct)c ba, erftaunt, bis ins

Onnerfte nieberfdjlagen unb noch unfähig meinen ganzen Jammer ju

faffen. 2Rir bleibt ber eroige buref) nichts als ben 2ob ju löfenbe

©cbmerj, einjig oerfüfjt burd) ba8 9lnbenfen beS fdjönen ©eifteS, beS

herrlichen ©emütljS, beS reblidjften ^er^enS, baS id) einft in ooflem

©inne mein nennen burfte. 2Rein eroiger Xanf folgt ber Ijerrlia^ett

3?rau in baS frühe ©rab." 1

©cgen (Snbe October fet)rtc er nach ©tünchen gurücf. 2)ie Söelt

roar ihm oeröbet bureb ihren Zok. £rft ben 14. Januar fonnte et

SBinbifchinann fdjreiben unb für feine 2ljeilnal)mc banfen. „Sie ift

nun frei unb id) bin es mit ihr, baS lefcte 93anb ift entaroeigefchnitten,

baS mich an biefe Seit f)iclt. 91H mein ßiebeS beeft baS ©rab, bie

lefcte SQBunbe öffnet unb fcbliefet, je nachbem roir'S benfen, alle übrigen.

3dj gelobe 3fmen unb allen Stounben, oon nun an ganj unb allein

für baS §öd)fte gu leben unb ju roirfen, fo lange id) Oermag. (Sinen

anbern SBerth !aun btcfcS l'ebcn ni(t)t mcfjr haben ; es in Unroertfj w-
aubringen, ba tdj es nicht roill(ürlid) enben barf, roäre ©ebmaeb; bie

einzige 2lrt eS ju ertrogen ift, es felbft als ein eroige» ju betrachten.

2)ie üBoflenbung unfcreS angefangenen SBerfS faun ber einige ©runb

ber Jortbauer fein, nachbem uns in ber SBelt atleS üerfdjrounben —
SBaterlanb, Ciebe, Sreiheit."*

Seinem ©chroager $l)ilipp 9Jlidjftli8 tjatte ©cbefling balb nach

feiner SRütffehr gefebrieben.
8

9ttit ihm, ber bie ©djroefter lieb gehabt

unb einft mit Aufopferung für fie gehanbelt hatte, feiert er baS 2ln=

benfen ÄarolinenS, roie es in feiner ©eele fortlebt. „Sie roar ein

eigenes, einjigeS SBefen, man mufjte fie ganj ober gar nicht lieben.

2)iefe ©eroalt, baS §eq im *ütittelpunfte $u treffen, behielt fie bis

ans Gnbe. 9ßir roaren burd) bie ^eiligften Sanbe oereintgt, im l)öd)ften

©djmera unb im tiefften Unglücf einanber treu geblieben, — alle SBunben

bluten neu, feitbem fie toou meiner ©eite geriffen ift. SBäre fie mir

nia^t geroefen, roaS fic roar, ich müfete als SJcenfcb fie beweinen, trauern,

ba& bieS 2tteifterftücf ber ©eijter nicht mehr ift. biefeS feltene Seib

' dbenbai. II. 6. 174 ff.
- » Cbenbaf. II. 6. 187. - * Gbenbaf. II. S. 184.
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ton männlicher ©eelcngröfje, Don bem fdjärffien ©eifte, mit ber 2Beich=

heit beS meiblichflcn, aartefien, liebeooflften £>erjens öereinigt. £) etwa«

bcr %ii lommt nie mieber!"

elftes Jtajutet.

UJiraerufrljfiratljrintj. pijilarapjjtrdje Htd|tun$ uno Sajriften

»fijjrena ber ttfitn Münfytntt 3eü.

I. 3»cite € fj *• *P a u l i n e © o 1 1 c r.

3n her meiblicben 3Hittraucr be« ©otterfchen £aufe$ fanb ©chefling

eine ihm tröfilicfec unb mohlthuenbe ST^eilna^me. Sie jüngere Softer

Mouline ^atte in ber ©erftorbenen bie mütterliche greunbin oereljrt,

bie geiflig r)or)e Ofrau betounbert unb füllte ©Bellings SBerluft toie ben

eigenen. 3h™ 3«hn maren unter ben erften, bie er nach bem 5tobe

£arolinenfi empfing. „üttir fdjeint eine ^albe SBelt in ihr unter«

gangen", fchrieb [\t, „eS ift fein Kummer, fein ©djmerg, ber nur

im ?lugenblicf heftig fagt unb ben bie Seit balb milbert, nein, ich

fühle e3 §u gut, eS ift ein ©chmerj, ber immer fo bleiben mtrb, benn

nichts lann eS erfetjen, eS fann nie mieber fo merben." notier

dnthuftaämus eines jugenblicr)en §er$en8 mar ir)r gemeint, ich r)ätte

ihr alle« opfern tonnen, unb mit meldjer Ofreube!" „3)a8 Slnbenfen

biefer herrlichen greunbin t)alte uns oerbunben!" 1
2>iefe Sorte maren

Salfam auf feine 2Bunbe, unb er antwortete fo, bafc fich ber S3rief=

©ccbfel fortfefcte. Sie erften ©riefe leben gang in bem Slnbenlen unb

bem gemeinfehaftlichen GultuS ber ©erftorbenen, unb fein ©ehmera pnbet

hier ben freiften unb öertraulichften Slussbrucf. „9hm bie Ciebe nicht

mehr mar", fchreibt er ben 12. gebruar 1810, „nun erft ^atte ich

audj ^luguften gana oerloren. 3pr)igenienö ©efang: eS ift gcjcfjehen,

all bie hieben beeft bas ©rab, ift mein tägliches Sieb."
8

3nbeffen ift ihm bie junge Jreunbin im fiaufe ber ©riefe näfyer

getreten unb fchon in biefem münfdjt er auch über anbere 2)inge mit

ihr ju reben : „eS giebt fo manches, morüber mir uns freunblich unter=

reben tonnen, 3. 33. bie SBahlöermanbtfchaften! 2Bie benft man

1 dbenbaf. II. 6. 170 ff. ©rief 00m 23. 6eptember 1809. — 1 «benbaf.

II. €. 193.
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bei 2$mn baoon — ober oielmebr wie benft SPauline barübet ?*

2)iefer feelenfunbigfte aller Nomone fear eben bamals erfdnenen.

55auline antwortet am Sdjluffe ifjrcö nädtften 33riefe8: „Sic fragen

mid) nadj ben 2Baf)loerwanbtfd)aften, befter [Jreunb, unb icb bMe gar

gern nodj redjt oiel mit S^nen barüber gefprodjen, wenn id) niebt

füllte, lote e8 unbefdjeiben ift, fdjon fo Diel gefabrieben au Ijaben,

aljo auf ein anbermal".
1

«Pauline ©otter, oieraefjn 3abj jünger al8 Scbclling (fed)8unb=

Stoanaig jünger al8 Caroline), panb bamals in oofler 2fläbdjenblütf)e,

frifd), rtantafteooll, Sodjter eine« 2)id)ter8, ber @oetbe8 3ugenbfreunb

unb ein ©enoffe bet 2Bertf)erperiobe gemefen war, fclbft oon ©oetbe

bäterlid) geliebt unb fict« mit b,eralid)em SBobJwoflen betrautet; er

pflegte oft au Üjr au fagen : „35eine ©egenwart, liebes Jtinb, toerjüngt

mia^ um gtuangig 3af)r", unb ba8 mar 2Rufif für ibr £>fjr. Sie

lebte in jener 3*it biel bei iljrer Sfreunbin Silbic Don 3i*gefar in

25ratfenborf, einem anmutigen tRitterfijj bei 3*na, unb fo oft fid)

©oetlje t)ier auffielt, befud)te er gern ba8 gaftlidje #erren!jau8, beffen

^Burgruine Cobeba ber Sdjauplatj eines feiner fdjönften ©ebid)te ift:

„2)a broben auf jenem Serge, ba ftefjt ein altes Scblofc" u. f. f. (Sine

Oteibe 23riefe, bie ^aulinc bamalS an Sdjefling fd)rieb, fommeu bon

Sratfenborf unb bringen allerlei 9iad)rid)ten oon ©oetfje. 3)er %on
ber ©riefe wirb immer wärmer, bie Mitteilungen immer eingebenber

unb perfönlidjer
;

©Delling eraäf)lt iljr oon feinen wiffenfebaftlicben

Arbeiten unb entwürfen, Oon bem Streit mit 3acobi unb febidft ibr

ba8 ge^arnifdjte 23ud)
; fie brausen nidjt meljr über bie 2Baf)loerwanbt*

febaften au fpreeben, ba fie fdwn im 3uge finb, fie au erleben. 93on

beiben Seiten wünfdjt man ftd& au feljen, unb nad) maneberlei bergeb=

lidjeu fßlänen pnbet um ^fingflen 1812 (awifaVn 9JtÜndjen unb ©otlja)

im ^oftboufc au ßid)tenfcl8 bie Ocrabrebete 3ufammcnfunft ftatt unb

augletdj bie Söerlobung, ber nad) wenigen Monaten bie §eiratl) folgt.

„93om Slcufeern anaufangen", fo fdjilbert Sc&efling feinem ©ruber bie

SBerlobte, „ift e8 ferner, ^auline au betreiben. Sie ift breiunbamanaig.

3al)re alt, grofj, fcblanf unb fief)t faft meljr einem 2Berf ber ?$ljantafie

als einem Söerf ber 91atur äfmlidj. Oljnc eine Sdjönfieit au fein, bat

fie eine ibr gana eigene £olbfeligfeit in ben SWienen, ein lieblitbeS

SBefen, ba8 ib,r alle §craen gewinnt. Sie ift aart unb oon leid)t ftör=

1 «benbafelbft. II. 6. 209.



toäfjrenb ber erflen 3Jlünü)ener 3«^-

barer ©efunbfjeit, aber burdjauS frei oon allen roet6licr)cti ßränfüaV

feiten unb tjat eine unauslöfd)lid)e burd) nichts gu ftörenbe &eiterfeit.

"

,2öa§ aber freilicb, über alles gefyt, ift itjr gair, öortrefflic^e«, Don

jebem. ber fic fennt, Dafür erfannteS £>cra, unb baf$ fie tnidj mit ber

reinpen, innigpen ßiebe liebt. 3d) tjabe nie ein #erj gefunben, in

meldjem ber allgemeine Samen be§ 33öfen fo wenig Sänket gefplagen,

e$ ip (ein böfeö 9leberd)en in itjr, fie ip ganj §ulb, ßiebe unb ©fite."

Xen 23. Sluguft mclbet er feinem Ofrcunbc ^Pfiper, bem er auf mehrere

Briefe bie Antwort jcfmlbig geblieben mar: „icb, Ijätte Diel ju fd)reiben,

um midj ju entfdjulbigen, aber td) glaube mit bem ©elabenen im

Goangclio furj fpreeben ju bürfen: id) rjabe ein SBeib genommen". 1

II. ^3^ilofopl)ifcr)e 9t i cb 1 u n g unb ©Triften.

1. Magie unb SWüflif.

So roett fid) €d>eüing3 ßniroitflung feinen SeitgcnofTeu buref)

Sänften funbtrjut, frw* fct erfkn jed)8 Sarjrc in SDifindjen (1806 bis

1812) bie ergiebigften eines faft falben Sarjrrjunberts, baö ib,m nod)

\u leben Derliefjen ip. S)ic $id)tung, bie fa^on in ber SGBüqburgcr

3eit t)ert>ortritt, giebt baS Sfjema ber 9Jcüud)ener : fie forbert ben

Fortgang Don ber
s
Jiaturpf)t(ofopl)ie jur SReligionSprjilojoplue, ben

liiiuibrud) in baS objectioe Jelb be8 religiöfen unb gefd)id)tlid)en

Gebens, bie 9lu£bilbung ber SlnjdjauungSrucife, roeld)e SaVlling feine

^gef d)t c^t tiefte *pf)ilofopb,ie" nennt. Sie bie ^aturp^ilofoptjie fict)

ber 3Wigion8pf)ilofopt)ie nähert unb unter beren £errfd)aft tritt, önbern

fidj iljre urfpriinglidj naturaliftifdjen 3«ge unb fie getuinnt merjr unb

mebj ba3 Slnfetjen ber üttagic unb SDtyftif. 3n ben Anfängen ber

neuern 3eit mar bie pf)ilofopf)ifd)c 91aturerfenntnifj aus ber föeligionä*

prnlojoprjie entpanben unb burd) bie üffiälbcr ber 5Jlagie unb Sftüftif,

bie auf irjrem 2ßegc lagen, aflmäfjlid) Dorgcbrungen in baS tjelle unb

opene ©ebiet ber Üiaturforfdjung: ifjr 2öeg ging Don ber platonifdjeu

Äenaiffance burd) fobbatiftifc^e unb mljpifcrje 33orPeUungötoeifen, burd)

flgrippa oon SRetteSfjcim , ^aracelfuS unb 3acob ^öö^me $u Sacou,

XescarteS unb Spinoza. SdjeflingS Sortgang Dergleictjt fid) biefem

SBege in umgeferjrter Stiftung: üon Spinoza 311 $acob S8öl)ine. (Sö

ip tner nidjt ber Crt, biefen SöilbuugSprocejj feiner 3been oon innen

heraus 311 beurteilen, benn mir befdjreiben jefct nur ben ©ang feine«

• «benbaf. II. ©. 322- 324.
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SebenS. Unter bcm rein naturpl)tlofoplji}d)en ©efidjtspunfte, tuclcfjcr

ber erfte mar, erfd)ien bie Statur als bemujjtlofer ©eift, b. Ij. als ©es

fammtleben, als bie (Sntroidlung eine« unb beffelben ßebenS, als ber

notljroenbige unb gefcfcmäfjige ©tufengang biefer Gntmidlung ; unter

bem religionSpfnlofopfnfdjen erfdjeint baS Staturleben als STljeogonie,

bie ftaturfräfte als Organe bunfler SöillenSfräfte, bie im 5ftenf3>en

loSgebunben, beroufet unb frei toerben; bie ©ebiete belou&tlofen unb

betou&ten ßebenS laffen ftc3t> ntct)t burd) eine ©renjlinie Reiben, fonbern

burdjbringen ftdj gegenfeitig unb greifen tief ineinonber. SBenn ber

fcerou&te 2Bille unmittelbar als 9laturfraft auftritt unb Ijanbelt, rote

eS in bem tljierifd)en 9ttagneti8muS ber QFaU $u fein Weint, fo toirft

er magifdj; menn baS bemufjtlofe 93orftetlcn bie ©renken ber ©inneS*

«mpfinbung unb tReflerjon burd&bridjt unb meiter als beibe reicht, tote

tm Sernempfinben unb §ellfef)en, in ben bebeutuugsnollen Atmungen

unb Sträumen, fo erfdjeint ein folcfjeS f)öf)ereS unb geljeimni&toolleS

2Baf)rnef)mungSüermögen magifd) unb mbftifcb, augleid), ft&x biefe Gr=

fdjeinungen auf ber 9iad)tfeite ber Statur unb bcS menfdtfidjen Seelen*

lebenS finben mir ©djefling gteid) im Anfange ber 9Jttmd)ener 3af)re

eifrig intereffirt, gefolgt oon einem neuen ©efd)led)t magifdjer unb

mt)fiifaVr ^aturpljilofopljen, unter benen bie Aer^tc feincSmegS bie

legten finb.

9rrans 33aaber, geljn Oafjre älter als ©djelling, nadj feinem

33eruf Sflebicincr unb Arjt, unter ben mnftifdjen $f)ilofopljen ber naa>

fantifd)cn 3eit unftreitig ber erfte, gleid)fam ein geborener, nidjt erft

geworbener URtiftifcr, mar als SRcligionSpljilofopI) Stelling Doran-

gegangen, r)atte ifm burd) feine ©Triften mannidjfad) angeregt, nament=

lief) auf 3acob 33öf)mc f)ingemiefen, aud> felbft oon ©djetlingS ©djriftcn

Anregungen empfangen. lebten fu in 5Rüud)en aufammen, col!e=

gialifd) als ÜJKtglieber ber Afabemie, pl)ilofopl)ifd) in 3acob 33df)me,

perfönlid) als 3?reunbe oerbunben. „Gin bimnatorifdjer jptrtjfifer",

fajrcibt Caroline oon Saaber, „einer ber Ijenlidjften 2)}enjd)en unb

ßöpfe, niebt in Stottern, fonbern in Scutfcblanb".
1

(5s ift djarafteriftifdj, maS für ein $f)änomen bamalS in ben

Greifen ber Sflündjencr 9taturpI)ilofopf)en baS größte Auffegen erregte

unb als ber Anfang *u ben gemaltigften (Sntbcrfungen erfefcien. $aä

©erüdjt eraöljlte oon einem roälfdjturoler ßanbmann, 9?amen§ (Sampetti,

1 flatolinc. II. 6. 328 ff. »rief üom 31. 3anuat 1807.
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brr bte @abe Ijaben fottte, Saffer unb ÜDtetatt unter bec (£rbe JU füllen

unb burd) bie fogenannte SBünfcbelrutfje, bte fid) in feinen ^dnben

breite, ben Ort ju begegnen . bittet (uns Don 3ena $er befannt}

rnfprad) ftd) baDon bie micbtigften Erfolge unb münftfjte bie 6ad)e

felbft gu feljen unb gu unterfudjen ; in bei 2^at mürbe er auf SBaabcrS

betrieb Don leiten ber Regierung nadj $torol gefaxt unb braute ben

üRann mit nacb 2ttüncben. £ier mürben nun atterljanb ©jperimente

angeftellt, bie für übergeugenb galten, unb überall in 3Jcünd)en fprad).

man Don £ampetti. Sie eifrig namentlid) im 6djetfiugfd)eu Jtreife

biefeS Monomen Derbanbelt mürbe, unb meldje ©djlüffe man barauS

gog. tiebt man au* ben ©riefen, bie im Anfange beS 3afaeS 1807

Caroline an iljre Sdjroefter, ©Delling an §egel fcbreibt. „2)ie eigent-

liche SünfcbelruHje", berietet ber lefctere, *fd)lägt uns nun aflen über

ber fleinften ÜJlaffe Don Sfletall ober Saffer, b. b,. uns allein, bie mir

uns bamit befdjäftigen, benn Dielen Ijat 92atur bie ßraft Derfagt ober

Lebensart geraubt. (SS ift bie« eine mirflidje 3Ragie beS menfälidjen

SBcfcnS, fein £()ier Dermag fie auszuüben. 3>er ÜDcenfdj bricht mirflid)

all 6onnc unter ben übrigen Sefen, bie alle feine Planeten ftnb,

beroor.* 1 Gute neue bis baljin Derborgene Slrt magnetifeber $(ngieljung,

bie als fibcrifaV begeiebnet mürbe, febien entbeeft. bitter grünbete

barauf feine ^eorie beS „SiberiSmuS", bie um ibrer Sidjtigfeit

mitten eine befonbere 3*itfcbrift Ijaben fottte. ©cbetting fab, bie 6nt*

betfung beS „magifeben Sillens " Dor fieb unb febrieb barüber als eine

ausgemalte €acbe an Sinbiftbmann : „bie Söerfudje f)aben ftcb febon

jiemlicb »cit fortgebilbet. SJlicb Dertounbert, ba& 6ie in 3f)tem 2luf«

fa| noeb feine Äenntnifj Don bem 6influ& beS Sillens (bem magifdjen,

unmeefcanifeben nämlicb) gu ^aben toenigflenS febienen. Ober wollten

Sie baoon als einem SWüfterium noeb fdjmeigen? $enbel, 33aquette

ober roaS man ibnen fubftituiren mag, folgt bem Sntfdjlufe beS Sillens

(ja aueb (eifern ©ebanfen) ebenfo mie ber millfürlicbe SRuSfet, beffen

^etoegung obue bieS eine rotatorifdje ift. €>o finb unfere ÜERuSfeln in

ber niebts anbereS als Sünfdjelrutljen, bie nacb innen ober au&en

fcblagen, ftUioxtn, ©jtenforen, je naebbem mir eS motten. 3?orm, Sfigur,

3abl u. f. f. f>at ben beftimmenbften Sinflufj auf ba8 ^änomen. 3n

mannen einzelnen SSeobacbtungen unb SSerfudjen geigt eS fdmn feine

nabe Sermanbtfdjaft mit ber magnetifeben (SfairDotywce. ßurg, Ijier

' Gbcnbaf. II. 6.328-332. «u« e$ettin
fl* Beben. II. 6. 112-114.
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ober nirgenbS ift bet ©djlüffel bet alten 3flagie, tote aud) ©te

jagen; baS letjte Gntgegenfteljcnbe ift überrounben, bie Statut fommt

in beS s
Jftenfdjen ©emalt, aber nid)t auf S^tefc^e 2Beife."

1

Unter ben Süngeren, bie in ber ntaqo- ml)fttfd)en SRidjtung ber

ÜNaturplu'lofoplHC fid) geltenb madjen, finben mir einen, bein mir jetjt

als ©djeflingS ©djüler «nb 2lnf)ängcr, fpäter als feinem MmtSgenoffen

unb STeunbe mieber begegnen merben: ©ottf)ilf £einridj ©djubert,

ein Sflann, in bem fid) feljr oerfdjiebene demente auf eine liebend

mürbige 2lrt mifdjten : oon ärjtlidjem SBcruf, oon uroäterlid) frommem

©tauben, bulbfam burd) eigene Sttilbc unb £erberfdjen Ginflufc,

pfjantafiereidj unb empfinbfam aus eigener ©emütljSart unb nad) bem

Storbilbe 3ean <Paul8 ; er Ijattc Sdjetting in 3cna gehört unb Oerefjrte

in ifjm feinen SReifter, ifym oerbanfte er, bafj er als {Rector beS neuen

föealinftituts nad) Dürnberg gerufen mürbe (1809). ©ein Webling«»

felb mar bie Sttagie beS menfd)lid)en ©eelenlebcnS. Cr hatte über

biefeS £f)ema einige $af)re oorljer (Söinter 1807/1808) in Bresben

5öorlefungen gehalten unb als „9lnfid)ten oon ber 9iad)tfeite ber 9?atur=

miffenfdjaft" herausgegeben; in Dürnberg fd>rieb er „bie ©tjmbolif befi

SraumeS" (1814). 3ene religiöfc SöorftellungSart, gegen meldje Stelling

fidt) cinft als „SBiberporff gezeigt fjatte, mar jetjt in bie ftaturplnlofopljie

felbft eingebrungen unb ftanb ifjm nalje. innerhalb feiner ße^re fpannt

fta) fd)on ber ©egenfafc ber früheren unb fpätcrett Elemente unb tritt

in feinen Slnljängern Ijeroor, id) meine ben ©egenfafo ber naturaliftifdjen

unb religion8pb,itofopf)ifd)en, ber pantb,eiftifd)cu unb mljftifaVn 2)ent*

metfe: auf jener Seite fteljt Cfcn, auf biefer ©Hubert, ein 2Bibcr=

ftreit, ber ficr) andj perfönlid) fühlbar mannte, als fpäter betbe an ber=

felben Unioerfitöt unb auf bemfelben miffenfdjaftlidjen ©ebiet aujammem
mirften. Unb ©Delling ftanb nidjt gleidfrgültig in ber Glitte, fonbern

neigte fid) mel)r gu ©Hubert als ju Dfen.

2. 93ru<& mit gid&te.

$ie 9inturpl)ilo[opljic mar, mie oben erjäljlt, aus ber SBiffem

fdjaftSlefjre fjeroorgegangen, fie Ijattc fid) als SbentitätSlefjre über bie-

felbe erhoben unb if)r entgegengefetjt als ben fjöljcren unb umfaffem

beren ©tanbpunft. 9luf ber anberen ©eitc OoHjog fict) bie lefcte

ßntmidlung ber 2öiffenfd)aftslel)re im ausbrürflid)en unb fdjroffftcn

SBibcrftreit gegen bie 9?aturphjlofopl)ie; bie ßrlanger Söorlefungen über
-—

» «benbaf. II. 6. 119. «tief bom 30. 3uni 1807.
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baS Sefen beS ©eleljrten, bie Serlincr übet bie ©runbjügc beS gegen*

»artigen SeitalterS, btc Slnmeijung gum feiigen ßeben bctjanbelten bie

9toturpf)ilofopl)ie als eine jurücfgebliebenc, betn grobften Dogmatismus

ttieber wrfallene, gänjtid) Derfetylte ßeiftung.
1 Darüber fommt eS jum

33rud) amifdjen Sickte unb Sdjelling. 9Jaefjbem er bie (£r(anger SJor2

lefungen in ber 3enafdjen ßitteraturgeitung 6curtt>eilt fjat (1805),

färeibt Sdjelling feine Slbljanblung „über baS üBerl)ältni& ber

!Waturpf)ilofopI)ie jur öerbefferten Oriffttefdjen ßef)re" (1806).

„2Ba3 fagen Sie ju Grid^S neuflen Sprüngen?" fctjretbt er ben

1. 2Cuguft 1806 an Sinbifdjmann, „toaS idj bagu fage, Ijabcn Sie

toobl *um 2fjeit fdjon in ber 3enafdjen ßitteraturgeitung gelefen, ob=

gleitf) baS nur eine flüd)tigc Arbeit ift, gefertigt nad) ber Slnftc&t beS

einen 33ud)S. Seitbem Ijabe td) bie übrigen gelefen unb eine eigene

9lbt)anblung gefdjrieben, barlegcnb baS 23erf)ältni& $toifd)en tljm unb

mir. 2)iefe wirb in einigen SEBodjen erfdjeinen; fo lange bleibt es

unter uns. 3dj falte bieje Schrift für eine meiner beften unb tüchtig«

ften." 3Bie erbittert er bamalS über Oriente urteilte, geigt ber näef)fte

©rief an SSinbifd&mann brei Monate fpäter. „34 freue midj, wenn

Sie baS 23ud) über &idjte gefreut Ijat. ßS ift gefa^rieben in ber SCb=

fidjt, 9lergernif$ $u geben; Ijoffentlicö wirb eS baran nid)t fehlen. 34
berge nid)t, bafj i4 einen magren Ingrimm über 5id)te empfunben,

nid)t in öejug auf mi4 (maS fottte mid) moljl no4 erzürnen tonnen?),

aber über bie unerhörte Hnma&ung, mit folgen 9}orjtelhtngcn pc^

über bem 3eitaltcr gu mätjnen unb es gurütfrufen gu mollen gum

plattefien SerliniSmuS, ber toaljrli4 in feiner urfprünglia>n £eimatt)

balb fi4 felbft oemiajtet oaben mirb. Si$tefa)e «pfnlofop^ie, Staate

anjt4t unb Ijalbljergige föeligionsleljre toäre ber 2Beg gur ooflfommenen

9liebrig!ett ber beutf4en Nation unb bem Suftanbe, ber ifjr toa^x-

f4etnlt4 beoorftcljt. 2BaS toollte man moljt mit folgen gegriffen unb

oenoorrenen fünftlid^en SBorftellungen no4 ausrichten unb wirfen?"

Sin 3a(jt fpäter fpottet er über bie Sonette, toorin Sfid^te jetjt feine

^Inlofop^ie boctre: „biefe toerben nun gum 93erfteljen überreben, ba

baS 3 »in gen nidt)t Reifen tDottte".
8

Stellings ©egner fyaben iljm borgetoorfen, bafj er in feinen erften

S4riften, namentliaj in ber „93om 34", 3ri4ten geplünbert unb

" 9%L btefe« SGB«t!. 8b. V. (2. «ufl.) - « »u* 6$elIinQ« geben. II. 6. 97 ff.,

104. »riefe Dom 1. Slop. 1806, 6. 125 oom 31. See. 1807.
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fpäter in bem SltbeiSmuSftreit ftd) aus unnmrbigcr ßlugljeit neutrat

gehalten Ijabe. 93eibe SSottrürfc finb falfdj. ^ic^te felbft toürbe fie

g,ema$t fjaben, toenn fie am $lat} geroefen mären, aber er bat in

©rfjeding nid)t feinen Plagiator, fonbern feinen talentoodften , ifym

ebenbürtigen ©djüler gefeben, fid) benfelben gum Sollegen getoünfdjt,

unmittelbar nadj bem Ausgange beS SltljeiSmuSfireiteS in freunbliaV

ftem 93riefmed)fe( mit ibm ucrfefjrt, beftrebt, ©djedtug in feine Sßafje

nad) 93ertin gu stehen, in ben £änbeln mit ber 3enafd>en ßitteratur*

geitung oödig mit ifjm einoerftanben unb eifrig mit bem $tane bes

fdjäfttgt, in ©cmetnfdjaft mit ©Delling eine neue fritifdje Seitjcbrift

gu grünben. 3n bem ©üfiem beS tranSfcenbentalen SbealiSmuS an=

erfennt Siebte Stellings „genialifdje Storftedung", unb biefer finbet

ben ©rief an föeinljolb „erfdjütternb unb ben ©ipfel ber polemifdjen

Äunft beS gangen 3eitalterS\ SHadjbem ©djeding bie „©arftedung

meine» ©bftemS ber ^ilofoplne" gegeben unb feiner ßeljre bamit eine

toöflig fetbftänbige ©ebeutung beigelegt bat, treten bie Sifferengen f)er-

Dor, bon ©d)eding8 Seite gunädrft in ber Hoffnung auf eine tiefere

enbgttltige Uebereinftimmung, öon 3fi(bte8 ©eite mit bem SBunfcb, einen

öffentlichen 2lu8bru<b beS Streite« aus SRütfficbt auf ben Sriumplj ber

©egner gu öermeiben. ^tebte behauptet, bie 2Biffenfcbaft8leljre fei üoff-

fommen in ber 33egrünbung, nidjt in ber 21u8ffiljrung, fie fei in ben

^rineipien oodenbet, nid)t im Ausbau; ©(beding beanfprudjt für fidj

ben prineipieden ^ortfdjritt. 3n biefem fünfte giebt es (eine S(u8-

gleicf)iing. 3)ie brieflieben SluSeinanberfetjungen , bie (in ber gleiten

Wülfte be8 3ab,re8 1801) barüber geführt »erben, enben gulctjt mit

bem gegenfeitigen Söefenntnifj, baf$ feiner ben anbern jemals üerftanben

Ijabe. 3n ben freunbfdjaftlicben %on mifdjt fid) ber gereigte, ber

namentlich von ©Delling in einer Söeife berfiärft toirb, bie 3fia^te als

93eteibigung empfinben mufete. 3)iefer toodte febon au8 ben „Briefen

Über Dogmatismus unb JtriticiSmuS" erfannt baben, „bafc ©(beding

bie SBiffenfdjaftSleljre niebt but(bbrungen b,abe\ „2)ie8\ erwiebert

©beding, „fann um fo eber ber 3<iU getoefen fein, ba tdj. als jene

SBriefe entftanben, Don ber SffiiffenfdjaftSlcbre in ber 2b,at nur bie

erften Sogen fannte. Slber freilidb babe icb fie in biefem ©inne MS
je&t ni(bt burebbrungen, nod) bin i(b gefonnen, fie in biefem ©inne

jemals gu burdjbringen, nämlicb fo, ba& idj bei biefer $urd)bringung

ber $urd)brungene fei. Siefe Meinung Ijabe id) oon ber SBiffenfdjaftS*

le^re nie gehabt unb babe fie alfo noeb Diel weniger jefct, ba& i(b fie
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als ba$ Sucb betraute, worauf nun fernerhin jeher im ?ßf)Üofopt)iren

angewiefen wäre unb angewiefen werben tnüfjte, obgleich freilief) baS

Urzeit in j>l)tlofopf)üd)cn fingen um ein 33eträd)tltd)eS erleichtert wäre,

wenn e8 bagu blo« etned auSa.cfteü'ten XeftimoniumS be$ 2)erftef)en3

ober 9iid)tDerftebcn3 Dort 3fynen bebürfte." 2)ie Spannung jtoifdjen

beiben Männern mar fdjon im Cctober 1801 fo Weit gebieten, bafc

her Ärieg um bie £>eaemonie beüorftanb, unb e« beburfte nur ber

Jöeranlaffung, bie 5i<We in feinen ßrlanger unb berliner Vorträgen

gab, um Scbefling« angefammelte ©treitluft gum SluSbiucb gu bringen.
1

3. (Entfrembung Don £>egel.

3n ber 3bentität8leljre ftanben 6ebefling unb #ege( gufammen,

ber ältere greunb erfdjeint al« ber Mitarbeiter unb 2lnl)änger be«

jüngeren, in einem äf)nlicben S3er$ältni6, als baSjenige war, metd)c8

6cbeHing einft giften gegenüber gehabt Satte, unb beffen 3lnfd)ein er

jefct um feinen <Prei« meljr bulben rooUte. €r wollte niebt „9Hit=

atbeiter" (ein, fonbern gütjrer. 3n feiner 6ä)rift „über bie Efferens

be« JJicbtefcben unb 6ebeUingfcben 6$ftem8 ber *Pl)itofopr>te
-
' (1801)

trotte £egel bie ©adtje be» letjteren al« bie fortfdjreitenbe unb barum

ftegenbc beurteilt, unb ©Delling , wie er bie eben erfdjienene ©ebrift

Siebten anzeigt, bemerft, ftc fei Don „einem fetjr öorgüglicben £oj>f", er Ijabe

bas 2öer! ntcrjt tjtnbern fönnen, benn er tönne feinem feine gefunben

klugen nehmen, um ba8 2>ert>ältni6 gwifdjen Siebte unb i^m gu fetjen,

wie c§ in 2Bar)rr)eit fei.
2 2Ba§ aber SaVHina, bamalS niebt almte,

war bie in jener @$rift jebon oerborgene (Sinfi($t $ege(S, bajj aueb

über bie Raffung ber 3bentität, wie fie ©cbefling gab, müffe I)inau8=

gegangen werben unb ba8 ^rineip noeb ber SSoHenbung bebürfe. €r

nimmt feinen eigenen 2Beg unb beginnt feine ßefjre oon ber ©djeflingS

gu unterfebeiben. gu trennen. 3n ber Sorrebe gu feiner „*pijänomenc=

logie beö ©eifte8" erleucbtet er biefe8 25err)ältni6 unb giebt in bem

» ftifttei unb 6ä}eu*ingt l>btfofopW<ber SBrieftoedMet auft bem 9laä)laffe

beiber foraitfgegeben ton §. Oriente unb P. 3fr. K. 6$elling. (Cotta 1856.) 6. 54,

61, 63, 77. Sie biet fcauptbriefe : gierte an 6d)eQing t>. 31. SNai/7. Äug. 1801.

Greiling an 8fid)te o. 3. October 1801. 6. 102 ff. friste« «nttoort 0. 15. Cctober.

6. 110. Sgl. &i<bte* SBrtcf an €$ab o. 29. 2)ecbr. 1801. ,3a) boff«, meine ju

Cßtrn erfäeinenbe neue $arfteftung fott fein SBorgeben, bafe er mein Softem,

iDtldje* er nie öerftanben bot» toetter gefftbrt, in feiner ganzen 93löfee bar*

Hellen.
-

r6<&efling bot n»< gettmfjt, »a« fritifd)er 3beali*mu* ift." ©. 180. —
Gtenbaf. 6. 107.

IL »iH»«. «et«, b. neuem WtoL VI 10
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SBerfe felbft bie erfte impofante ©runblegung feine« ©tiftems, meines

in bem folgenben 3ahraef)nt, bureb bie Cogif unb 6nct)flopäbie fort=

gebilbet, au einer philofophifeben 9Jkcbt amoäcbft, bie ©cbeüing ju

überragen unb in ben klugen ber Seitgenoffen ju oerbunfeln anfängt.

Nach Berlin berufen, entfaltet er eine glän^be ßehrmirffamfeit, mit

beren Söebeutung unb (Erfolg bie gleichzeitige ©djeflingS in (Erlangen

unb München feine Üöergleidjung auShält.

2)ie Phänomenologie erfebeint 1807. 3m Anfange biefeS 3af)reS

fdpreibt ©Delling: „Auf ©ein enbüct) erfdjeinenbeS 28ett bin ich oott

gekannter (Erwartung. 2BaS muß entfielen, wenn ©eine 9ieife fid)

noch 3eit nimmt, ihre 5*ud)t ju reifen! 3<h roünfche ©ir nur ferner

bie ruhige ßage unb Üttuße jur Ausführung fo gebiegencr unb gleich5

fam geitlofer SBerfe". ©o backte er nicht mcljr, nachbem bas 2Bcrf

erfchienen mar unb er bie SBorrebe gelefen. @r hatte nur bie Sorrcbe

gelefen. „Sntoicfern ©u fclbft", heißt eS in feiner Csrnriberung, „beS

polemifcben 5Et)ctl« berfelben cnoähnft, fo müßte id) bei bem gerechten

Sflaß ber eigenen Meinung oon mir felbft boch ju gering bon mir

benfen, um bie|e <Polemif auf mich gu beziehen, fic mag alfo, mie ©u
in bem 93riefe an mich geäußert, nur immer auf ben Mißbrauch unb

bie üftachfcbtüätjcr fallen, obgleich in ber ©d)rijt felbft biefer Unterfchieb

nicht gemacht ift. ©u fannft leicht benfen, roie froh i<h wäre, biefe

einmal oom §als gu befommen. ©aS, toorin mir felbft toirflich bcr=

fchiebener Ueberjeugung ober Anficht fein mögen, mürbe fich stoifeben

und ohne AuSföIjnung furj unb flar auSfinbig machen unb entfeheiben

(äffen, benn Oerföhnen läßt fich freilich alles, (SineS ausgenommen. So
befenne ich, bis jetjt ©einen Sinn nicht su begreifen, in bem ©u ben

SBegriff ber Anfdjauung opponirft."
1

©iefer 23rief Oom 2. Nooember

1807 ift ©cheüings lefcter an £egel.

SBon jefet an fieht er in bem früheren gfreunbe feinen SBibcr*

facher. ©aß Niethammer bie Abficht fyai, £>egel nach Erlangen su

berufen, nimmt er als Seichen einer ihm feinbfeligen ©efinnung. „3*
habe", fchreibt er ben 31. ©ecember 1810 an ©ebubert, „oiel böfe

SJlenfchen fennen gelernt unb oiel SBöfeS bon anberen erfahren, aber

einen foldjen tote Paulus unb fo oiel als oon ihm, feinen unb oon

niemanb." „Niethammer ift im ©runbe toie ^auluS geftnnt. ©r

hat ^auluS sußefagt, ihm nach Erlangen ju Oerhelfen. Auch §egel

bahin^ubringen, ift &auptangetegenheit für ihn."
8

• »uB etöcainfl* ötben. II. 6. 112, 124. - » «benbaf. II. 6. 243.
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4. €$efltng# alabemifcbe Siebe.

Naturpl ! - fophie unb Äunftplnlofophie bilben in ScbellingS 3ben=

titätölehre bie betben Qrnben beS gefammten Softem«, bie ineinanber=

greifen unb bie 3bee ber Zeiteinheit üoflenben. $a§ Äunfiroerf ift

baS Naturprobuct beS ©eifteS, bie aus genialer ©eifteSfraft wieber=

geborene Natur, baS 3»*l, ojorin bie OnteHigeng gur Natur fommt,

tote bie Natur gur 3"tefligeng im (menschlichen) CrganiSmuS. Grft

jefct erfifceint baS 33erhältni& Don Natur unb Äunft in [einem ooflen

Sicht, in feiner gangen Jiefe. 2lu3 bem entmicflungSgefefc ber Natur

erbeut baS entwirflungSgefefc ber Äunft, inSbefonbere ber Äunft, bie

ihre ^been oerförpert, Körper bilbet unb formt; aus bem BiOmn**
gange ber Natur crfläri fteh als aus bem innerften ©runbe ber

SHlbungSgang ber plaftifchen Äunftformen. £iefe üinftc^t empfängt

ber ßunftphtlofoph Dom Naturphilofophen. ScheUing in beibeS. 2118

Naturptnlofophen ^atte itjn bie batyrifche Regierung nad) SBürjburg,

als ©eneralfecretär ber Slfübemie ber bilbenben fünfte nach Dßüncben

berufen; in biefer Stellung foll er am Namenstage beS Königs ben

12. Cctober 1807 bie Jeftrcbe galten. (?S mar baS erfte mal, baß

er in München öffentlich in einer feierlichen unb auSermäljlten 2$ers

fammlung auftrat. ßr fprad) über »baS SBerhältntB ber bilbenben

fünfte gur Natur 4
' unb geigte, wie bie «Runft in bem (!fntwicflung3=

gang ihrer Stile unbewußt bem SBorbilbe ber Natur folgt. Sie Nebe

felbft mar ein ftiltfiifcheS ßunftwerf, unb ber einbrutf, ben ftc h«oor=

brachte, mächtig unb oon ungewöhnlicher 2lrt. Schefling hatte baS

Vorgefühl biefer 2Bir!ung. „@S wirb biefe Nebe", fabrieb er am Jage

öorher feinem 9)ater, „öiefleicht nicht ohne ßinfluB auf mein nächfieS

©lud fein. $er TOnifier unb ber oor wenigen SBochen gurücfgefommene

Äronpring werben 3uhörer fein."
1

Jriumpbtrenb fchilbert Caroline ihrer fjrcunbin ©ottcr noch on

bemfelben Jage Gattung unb Ginbrucf ber Nebe: „3<h r)abc bie Orreube

gehabt, felbft 3*uge batoon gu fein, inbem ich oon einer uerbeeften

©allerie fie fprechen hörte. Schrtling r)at mit einer SBürbe, 9Nänn=

lichfeit unb SBcgeifkrung gerebet, bajj 3reunb unb Jeiitb hingeriffen

mar unb nur eine Stimme barü6er gewefen ift Dom ^ronprtngen unb

ben 3Niniftern an, bie gegenwärtig waren, bis 3U ben ©cringften. @S

1 Gbenbafelbfl. II. €. 120 ff. Sa* Saturn biefe* Briefe*, ber 22. Cctober,

ift entoeber ein 6d)teib« ober Srudfebler, ba er ben 11. Cct. gefebrieben fein

mufe. 6. oben. ^



148 2Btebert>et$eiratfjung. $$tlofopf)tfd&e Richtung unb 6$riften

ift mehrere 2Bodjen nadfter bei §of unb in ber ©tabt Don nid)ts bie

SRebe gemefen als Don ©djeflingS SRebe." *3acobi, ber für ©Delling

überhaupt 9ld)tung, felbft Suneigung f)at, aber freiltd) Weber im

ßfjarafter nodj in ber Spijilofopfjie mit iljm übereinftimmt, fagte, feine

Jöemunberung fei gegen baS <£nbe bis gur SBejtürgung geftiegen, unb

in ber %$at falj man iljm baS audj etwas an."
1

Anberg freilidj erflärt in einem SBriefe an 3*t*S Sfacobt felbft

feinen ©inbrutf. ber weniger beftürgt als empört mar unb feineSWegS

23erounberung gur Urfadje, fonbern üielme^r eine polemifdje Aufregung

gur QfolQC Ijatte, bie 3acobi bagu trieb, gegen ©djelling gu fdjretben.

„©egenmärtig bin id) mit einer neuen Erörterung ber ©djeflingfdjen

ßefjre befdjäftigt, W03U mid) bie afabemifdie Slbljanblung biefeS SfteiflerS

»über baS $erf)ältni& ber bilbenben Äünfte gur Statur« unmiberftefjlia)

getrieben. 3)ie barin angeWenbete berüdenbe 3ttetf)obe, ber betrug,

weldjer barin burdjauS mit ber ©pradje getrieben wirb, Ijaben midj

empört."
1

5. 3)U SJearünbung ber WeligionÄpftilofop^if.

©eitbem (Sjc^enma^er ber 3bentität8lef)re ben Einwurf gemalt

Ijatte, ba& bie 2ljatfad)e beS religiöfen ßebenS iljr fJaffungStermögen

überfteige, mar bie Äuflöfung biefeS Problems in ©djelltngS Unter»

furfjungen eingetreten unb allmäljlidj bnrdj feine eigene CSntmttflung in

ben SBorbergrunb gefteUt worben. ©r wollte geigen, bafj gur $urdj=

bringung beS religiöfen ßebenS feine ßefyre niä)t bloS bie Ofäfjigfeit,

fonbern bie alleinige SBottmadjt fjabe. $efct mufcte ber pantljeiftifdje

©otteSbegriff näljer bejiimmt unb fo entwitfelt werben, bajj er bie

Religion bis in ifjre innerflen TO^ftcricn hinein gugleidj begrünbet

unb erleud)tet. 5lun ift ber bewegenbe ©runb alles religiöfen ßeben«

baS menfdjlidje (£rlöfung8bebürfni&, baS SBemu&tfein beS UebelS, ber

©dmlb, beS Söfen, welkes felbft in bem Vermögen ber Sfret^eit feine

SBurgel f)at. £ier alfo liegt ber ßern beS Problems, ber *Punft, an

melden ber §ebel gu fefcen. (58 ift nid)t genug, ba& bie Jreifjeit al«

baS Sßermögen beS SBöfen mit bem pantfjetftifdjen ©otteSbegriff irgenb»

wie ausgeglichen wirb, fie mu& aus iljm abgeleitet unb begrünbet, e«

mufe in bem Söefen ©otteS gleidjfam bie ©egenb entbedt werben, wo

jene« Vermögen wurgelt, fo wurgelt, bajj eS aufeerbem gar feinen

« Caroline. II. 6. 340. »rief öom 12. Dct. 1871. — »3. $r. fttiei, bar-

gefletlt üon fcenfe. 6. 312. »rief öom 26. 9loü. 1807.
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<inberen ©runb §oben fann unb bod) bie Statur ©otteS baburch feinet

megS bualiftifch getrennt, im ©egentheil erfi baburch in ihrer mähren,

lebenbigen, perfönlicben ginfyeit Ijergeffottt mirb.

2)iefe {Jaffung beS Problems bebingt bie Sluflöfung: eS iß bie

t£ret$eit$tef}re, meldte bie SbentitäiSlehre in SReligionäphilofophi* Der-

manbelt. $)en Anfang machte Won bie SBür&burger Schrift Aber

..^bilofophi* unb «Religion*. 3)ie eigentliche ©runblegung giebt

Schclling fünf %atyt fpäter in feinen „^pfjilofopfjifcfcen llntcr=

fuebungen über baS SBefen ber menfeblicben Sreiheit unb bie

bannt gufammen^ängenben ©egenftänbe". $ie Slbljanblung er=

fdjeint in bem „erften S3onbe feiner ^ilofop^if^en Sänften" (CanbS*

hut 1809), ber bei feinen ßebjeiten ber einige geblieben ift, fie ift in

biffein Stonbe bie eingige neue Schrift, augleidj eine ber tieffinnigften

in ber gefammten philofoöluWen ßitteratur unb unter ben Serfen, bie

feine Celjre fortbilben, baS lejte öon ihm felbft Veröffentlichte.

6r felbft mar öon ber Sebeutung beS 2BerfS burebbrungen unb

na^m baffelbe feineSmegS als einen Sruch mit feiner früheren ßehre,

fonbern als beren Siel, So äußert er jidj brieflich gegen 2Binbifcbs

mann« als er ihm feine neue Unterfuchung anfünbigt: „3)iefer 23anb

enthält jmar nur eine eigentlich neue Slbfyanblung, injmifchen umfaßt

biefe getm(formalen bie ganje ibeelle Seite ber ^r)ilofopt)te unb gc s

hbrt £U bem SBichtigftcn, tt>a§ ich feit langer 3*it gefchrieben
-

.

,3<h n>ei&, ba& Sie nicht mie ftr. Schlegel benfen, beffen üerbeefte

$olemi! ich in eine offene ju oermanbeln gefucht fyabt. Sein höcbft

craffer unb allgemeiner Begriff beS $antheiSmuS lögt ihn freilich bie

Ucoglichfeit eines Softem« nicht aljnben, ttorin mit ber 3mmanenj ber

2>inge in ©ott greiheit, ßeben, Snbiüibualität, Desgleichen ©uteS unb

EöfeS befteht." .3* h«oe in biefer Slbbanblung baS, mag man mein

Softem nennen fann, ba hinausgeführt, mo eS auf bem Segc ber

erften 3>arflellung mirtlich hinaus foflte. 6S mar ein Unglücf, ba&

btefe nicht fertig gefchrieben rourbe ; triel Sfti&ücrftanb märe baburch in

ber 2Bur&el abgefchnitten morben." 1

6. Bleue Aufgaben.

Sie SBtltaltrr. aRüt&oloaie unb Offenbarung, fteaatioe unb »ofttioe Wlofop^ie.

3ffct erfcheint bie fiebre Stellings, unter ihrem höcbften ©efid)t§:

punft betrachtet, als eine ftarftellung ber (SntmicflungSgefcbichte ©otteS.

» «u< Zwingt ßeben. U. 6. 156 ff. »rief oon 9. SWo.i 1809.
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SQßie ©Ott felbft bie Statur als ©runb in pd) fafet unb trägt, fo baS

©cheüingfcbe 6öftem bte 9caturpbilofophie.

2>ie (SntroicflungSgefcbtcbte ©otteS ift feine ©elbftoffenbarung, bte

burdj bie SQßelt ^tnburt^= unb barum in ^crioben eingebt. 2)iefe

^erioben ber göttlichen ©elbfioffenbarung ftnb bte „Leonen" ober

„SGBel talter", Vergangenheit, @egen»art, 3ufunft, nicht nach menfch=

liebem, fonbern nadj göttlichem 2)ta& ju unterfdjeiben : bie 3*it bor.

in unb noch ber 2Belt; bie Urjeit, biefe SQßelt, bie fnnfttge.

©ie €nt»ic!luugSgefcbichte ©otteS im meitfcblicben 93e»ufjtfein, ba£

menfehliche (Srlebtmerben ©otteS ift bie (Religion : als 9taiurproce& ober

2he°gonie tt)irb ©ott erlebt in ber Anthologie, als »irflieb offenbarer

(Sott in ber Offenbarung. $a8 ift im engeren ©inn bie ©efd)icf)te

©otteS unb beren 35arftellung „bie gefchichtliche ^P^itojop^ie", bie pd)

barum in bie „^ß^ttof optjte ber Anthologie" unb „bie ber

Offenbarung" unterfdjeibet.

Pehmen mir nun, baft bie göttliche ©clbftoffenbarung Statur unb

2Bett ald nothmenbige S3ebingungen in fich begreift, ohne »eiche fie

nicht erfüllt werben fann, in bie fie aber feine3»eg8 ohne fRcft auf»

geht, fo mftffen tyn biefe beiben Qfactoren mohl unterfchieben »erben:

bie negatioen ÜBebingungen unb bie poptioe Erfüllung, ober, »a§

baffelbe hei&t, in bem ©efammtproceft beS göttlichen ßebenS baS 9teid>

ber 9cott)wenbigfeit unb baS ber Orret^eit. $emgemä& gerfällt ba*

©efammtfüftem ber ^hilofophte in „negatiöe unb pofttiüe «Philo«

fophie", unb fo erflärt pd), tote ©djelltng bte 5reit)eitS= unb £)ffen=

barungSlehre als „bie poptioe <Pbilofophie" bezeichnet, »eiche bie SQßelt

bi« je&t entbehrt habe, unb bie ju bringen er ber berufene ^Jlnlofoph fei.

(£inen Sßorblicf auf bie ißhitofophie ber Anthologie giebt ©djeUing

„als SBeilage ju ben S&eltaltern" (bie nicht erfchienen loaren) in ber

legten r»on ihm beröffentlidjten ©eparatfehrift „Ueber bie ©ottheiten

pon Samotfjrafe" (1815). €8 »ar ber erfte SJerfud) einer 2tn=

wenbung ber in ber {JfwiheitSlehre entmicfelten begriffe auf bie 9Religion8=

lehre. 2118 er pe feinem 3r*eunbe ©rieS fdjidt, bemerft er babei : „68

ift ber erfte Schritt jur Ausführung eines $lan8, ben ich 3h"^n einft,

»enn ich nicht irre, auf ber unoerge&lidjen Steife j»ifchen Bresben unb

3ena Oorphantaprt unb oorgefafelt fyaU, unb ocn m^ f° ^e^cr

£eiterfeit aufnahmen. 3eljt ift cinigermafjen Grnft barauS geworben,

b. h- etwas baran tonnte boch noch »ahr »erben".
1

"Cbenbof. II. 6. 364.
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7. Stuttgart« ^rioatoorlefungen. UnfhrMi$feU*Iel)ie.

$a8 3abr, in welchem bie greiheitSlehre, biefe« lefcte feiner

Wöpferifdjcn 2Berfe, erfdjeint, war ba$ £obe3jahr feinet Stau. SRit

ihr jugteieb enbet auch bei ihm bie ßuft litterarifchen SBirfenS.

Um ftc^ geiftig tDtebetaufjuridbten unb Alraft gu neuer Arbeit gu

fammeln, nahm ©Delling für längere Seit Urlaub unb lebte ben größten

Xfytil be8 3afjre8 1810 (oon Jebruar bis in ben Cctober) in ©tutts

gart. Vuer umgab it)n ein Strt'tö gereifter, bureb ÜHlbuug unb £eben8=

fleflung angelesener Sltänner, bie ben Sunfd) Ratten, bon it)m felbft

in feine £ehre eingeführt gu werben, ©ern ergriff er biefc (Belegen?

Seit, bie i^n auf feine €>ache richtete unb gu bem lebenbigften ©ebanfen=

öerfeljr mit fieb unb anberen bewog. $ie Jornt ber ^Belehrung foffte

bialogifd) fein, nietjt Vorträge, bie nachgeschrieben, fonbern ©efprädje,

benen 5™gen unb Sebenfen mitgeteilt würben. 2)ie 3ufammen=

fünfte, angeregt burdj ben ^räjtbenten Don SBangenheim, fanben flatt

im £aufe be8 Dberjuftigrath« ©eorgii, mit bem fich ©djefling in Qrolge

biefc« pr^iIofopr)if(fjen SerfeljrS näljer befreunbete. 2)en 3nt)alt feiner

bialogifeben ßehröorträge, beren $lbrif) auö bem 9?ad)taB beS $htlos

iopben »eröffentlicbt ifi, bilbete fein Softem unter bem Stcmbpunft ber

Stei^eitdle^re. Gr wollte ^ier bie gefammte ^S^fopSie in einem ©11(3

geben als bie geiftige £)arjiellung be8 UnioerfumS, als B 9Jcanifefiation

©otteS", ©efd&ichte ber göttlichen ©elbftoffenbarung, worin bie Unter'

fdjtebe beä fieberen unb höheren als „*Perioben" ober „^otengen"

gefaxt waren. 3Ran barf baljer biefe Stuttgarter ^rioatoorträge als

bie erfte 3rud)t jener neuen Unterfud&ung über bie menfcSliche 3?reif)eit

anfehen.
1

3n einem *Punft, ber flet« ba« 3iel ber Sttüftagogen mar, üer=

facht Stelling hier gum erften male bie pofttioe Cöfung. Gr glaubt

ben Scblfiffel in ber £anb gu halten, um baS oerfd&loffenfte aller ©e»

heimniffe gu eröffnen: bie perfönlicbe Unfterblichfeit be« 3Henfchen, baS

teirflidje fieben nach bem Stöbe, ben Uebergang aus biefer SBelt in bie

©etfterwelt. (Sr fyai feitbem nicht aufgehört, fi(h mit biefer 3n*ge gu

bcfdjüfttgen, in fich übergeugt. ba§ unbefannte Canb jenfeits beS 2obe5

entbeeft gu hoben. ÜJUt bem ©otteSbegriff hangen ftet8 bie Unfter&Iictj'

feitSDorüellungcn genau gufammen. ©Bellings ßef)re oon ben ^otengen

be* göttlichen £eben8, angetoenbet auf baS menfchlid^e, gab feiner Un=

ftrrbU$feit*theorie bie Dichtung unb Gonfkuction. $er wahre unb

MgbYnbaf. II. 6. 194-203. 6. SDÖ. «btl). I. 93b. VII. £. 417-487.
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„cffenttcHe" Sflenfch lebt hienieben noch nicht in feinem magren Element,

in feinem eigentlichen »esset, er ift noch nid^t ba«, wa« er ip, Weber

im ©uten noch im S3öfen; er erreicht Weber ben tiefften Slbgrunb, ber

in ihm liegt, nodj ben fyöchften ©ipfel feine« wahren ©ein«. 3n jebem

SJcenfchen ift ba« ßeben biefer SBelt bie fdjttächere ^otenj feine« mtrf=

liehen ©elbfte«, feine« wahren Gharafter«, feine« 2)ämon« im ©uten wie

im SBöfen. S)er Zob ift ber Uebergang gur Roheren $oteng, ber 2)urd) s

bruch be« bämonifchen Ceben«, ba« weit energifdjer, fraftooller, wirf=

Itcher fein wirb, als ba« gegenwärtige. 2Ba« mir im SCobe loSwerben,

ift nnfere ©chwädje; »a« ftirbt, ift ba« Ohnmächtige unb hinfällige

unfere« SBefen«; wa« fortlebt bie ^nbioibualität in ihrem wahren

Element, in ihrer concentrirteften Äraft, bie fich im ©uten $ur ©elig=

feit, im SBöfen gur §öt(e fteigert.

3)afj ©djeÜing auf folche SBeife über Stob unb Unfterblidjfeit

foeculirt, ift burch feinen reltgion8pr)tlofopr)ifdcjert ©tanbpunft, burch

feine Sehre Oon ber menfehlichen 3rTett)cit unb Dom inteßigiblen d^axaltev

bebingt; bodt) ift nicht gu Oerfennen, bog auch toerjönliche ©emüth«9

tntereffen, welche ber Zob feiner 3rau erweeft r)atte, an biejen ÜHebi*

tationen unb an ber ßuft, womit er fic ergriff, lebhaft betheiligt

toaren. 3lu« feinem 9cachlaf$ haben mir ba« Jörudjflücf eine« ©efpräcfj«

„Elara ober über ben 3ufammenhang ber 9catur mit ber

©e ift er» elf fennen gelernt, worin bie SBorftellungen ber fünftigen

SBelt am auSführlicbften behanbelt werben, unb mohl an mehr als

einer Stelle ba« Anbeuten Carolinen« r)ert>ortritt: bort, wo Elara

ba« Sterben „ber frür) oerflärten greunbin" fcfnlbert, unb in jener

Erinnerung an ein oon weiblicher §anb gefchriebene« Qfragment, welches

in ba« ©efpräch aufgenommen werben fotlte unb wahrfcbeinlicfc oon

Caroline Oerfa&t, nicht blo« Oon ihrer §anb gefchrieben war. Sluch

will mir fcheinen, bafc bie Slbfaffung biefe« ©efpräch« früher unb bem

Zobe Carolinen« wie ben Stuttgarter jßorlefungen näher liegt, al« ber

Herausgeber oermuthet. ber e« in bie Seit oon 1816/1817 fefct.
1

• 6. SB. Bbt$. I. 93b. IX. 6. 1-111. (6. 28, 66.) 58gl. «aroline. II. »eil. 8,

€. 381 ff.

Umoiaf&rttdj ifl man bei folgenber ©teile be« ©efprat^i an ben Stief et«

innert, ben €d)eUing übet ben Job ftarolinen« an ßouife Götter fdjrieb (6. oben

©. 136 ff.): „O mol)lt!)ätige £anb be« Xobe«", fiel I)iet Glara ein, «Daran ertenne

id> 3>i(&! fiaffen ©ie tniä) ber frü$ üerflflrten ftreunbin gebenlen, bie meine«

ßeben« ©tfufrengel mar, mie bei i&r bie« ade« eintraf; toie, al« fd)on bie 6d)atten

bt§ Sobe« ffd) iljr näherten, eine ljimmlif($e JBerllärung i&r gange« SBefen but$»
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21t« ©eorgii balb naä) ©Bellings Slufentljalt in Stuttgart feine

Srau verloren Ijatte, tröflet ifm biefer mit fetner 3uDerficf)t über ba8

jenfeitige Wen: „©etmfj, bie Seftimmungen, bie und erwarten, finb

unglaublidj l)od), unb ict) wenigften«, ber idj weit entfernt bin bon

oOer fentimentalen ©efynfudjt nad) bem 2obe unb feft entfo^toffen ju

leben unb su roirfen, fo lange eö mir öergönnt ift, mufe mir bodj ben

Slugenblitf be5 ©terbenS al* ben toonneboffften unfereS ganzen ßeben«

benfeu
-

.

1

3tt>ölftc8Gatoitet.

Ber Streit mit Stacobi. Contnwerfe mit er^etmtaner.

WnerfüUit ^nkün^isungen.

J. Sacobi unb ©djelling.

1. $erfönlid)e Berührung.

3»ifa^en bie Unterfudjung über bie menfdjlidic 5«i^eit unb ben

mntljologtfd&en 95erfua) über bie ©ottfjeiten öon ©amot&rafe fällt ber

benftr-ürbige ©treit ©Bellings mit 3acobi.

ftrablte, bafc id) glaubte, fte nie fo fd)ön gefe^en &u babeu al* im nabenben

JluQtnblicf bf« Crlöfcben*" u. f. f.

Unb in bem banbfd)riftlia)en 83rud)fiü<f tyxtn mit in ber ©teile Aber ben

menf$Iid)en ©enu& al* (Erfüllung be* menfdjüdjen 2>afein* Caroline reben: ,2>a

nnfer ©enufe fo oielfültig fein lann, fo fotten mir aud) oielfättiger geniefeen wie

jebe* anbere ©efdjöpf, unb genie&en mit nid)t, fo berfeblen mir unfete »eftim-

mung*. .Um Dom ©anjen 31t genie&en, müffen wir für* ©anje Jorgen." „SDenn

bai ©anje leibet, mufe inj notbtoenbig Derberben, mufe, tt>enn id) afle ^fd^igleit

be« ©cnuffejl mir erfjalte, uotbmenbig alle SBefriebigung mir entjieben. «Hein

eine« gebt obne ba* anbere nid)t, unb berjenige, ber jebem ©enufe offen ift, nadj

jebem ©enufe geijt, toirb aud) bai ©anje mit ber größten Sorgfalt ju erholten

fud)en. 3d) meine nid)t bamit ben eingefdbränlten ©enufj eines Uöoüüftltngö —
biefer fennt taufenb «rten be* ©enuffe* nid)t, ben ba* Äinb ber 9latur täglid)

bat. S)ie geringfte ^Pflanje, jeber ©onnenblid, jebe* freubige Ängeftdjt, jeber

IDanf für bie Heine ©abe, jebe« ©emufetfein, $ant Derbient au baben, jeber ferne

Saum, ber einem fremben @cfd)öpf fanften 6d)u| giebt, ber nabe ßtoeta, ju

beff cn 3früd)ten er ben müben Söauberer einlabet, jeber SBogel, ben er bie ffitjle

(Quelle genießen fieljt, jebe* Meine ©efdjöpf, bem er Qfutter reid)t, finb ibm 3u>ttge

be* ©enuffe*, ben lein eingefd)ränttcr SOOoflüftling fennt. €0 lönnen mir ge«

niefcen, menn mir ber 9tatur treu bleiben.' Sgl. bamit oben Gap. V, ©. 58 ff.

' «us ecbeMng« Beben. II. 6.249 ff. (»rief Cflern 1811.)
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$ie erfie perfönlicbe «Berührung bciber Männer mar freunblia>

gcmefen. Unmittelbar nacbbcm er 3acobi fennen gelernt, fc^reibt

Sdjefling an Caroline unb fdjilbert ihr, bte ferjr begierig war baoon

SU t)ören, feine (Sinbrücfe. „3acobi ift ein liebenSroürbiger Sttann,

für bie erfle 33eranntfd)aft menigftettS. (Sr ift bod) anberS, als ich mir

ilm oorgeftellt, weniger ernft unb abgesogen, mehr Reiter unb gegen*

märtig, im übrigen, tote man ihn aus feinen Schriften fennen lernt,

m'el mit 93rieffd)aften umgeben u. f. f." „Üicfer in ein miffenfcbaft=

liebes ©efprädj mich einsulaffen, mar nicht 3cit noch Ort. 2)ie alten

Jungfern fitjen babei, mic $roet alte Äatjen, bte fich (Belehrte oft galten,

unb bie nicht üom Sophö 31t bringen finb, menn man ihnen gleich

eins oerfefct, ber alten ©eroofjnheit wegen."
1 ^acobi gefiel ftcb in ber

Slrt beS Oornefnnen Cannes unb tjatte bie gro&e ober Heine (Sitelfeit,

fid) gern ben £of machen *u laffen, worüber man im Scbellingfcben

Greife oiel fpottete, obgleich ScbeHing felbft oon ähnlichen Schwächen

feineSwegS frei mar. 3u ben ^erfonen beS 3acobifeben &ofeS gehörte

Scblicbtegroll, ber ©encralfecretär ber Slfabemie, mit fetner ftrau, unb

biefe lefctere namentlich erregte Sd)ellingS Spottluft. „@r betragt

fich", fchreibt Caroline ihrer SJfreunbin in ©otfw, „als $riöat= unb

£ausfecretär beS *Präftbenten." „Sie ift benfelben 2Beg gegangen unb

hat fidj in bie 2)ienfte beS 3acobifd)en £>aufe8 begeben/ „2)er $rä=

fibent hält fogar bafür, ba& fte 2Bifc hätte, ScbeHtng fagt, er märe

hierüber fafi frappirt gemefen, ba er aber fürjlich gefefjen, bafj bie

Scblicbtegroll beut 3acobi bte §anb füffe, fo begreife er auch, bog fie

2Bi£ Ijabe. Stimm baS alles nicht $u ernfUid) unb ju übelmollenb,

aber mit unferer beiberfeittgen Statur ftimmt eS benn gar nicht."
8

2. Oacobi* Httßtiff.

93alb ftanben beibe $Ränner einanber fremb gegenüber unb inner-

lich abgeneigt. Seit Scbellingö 3Hebe trug fich Sacobi mit bem $lan

einer polemtfcben Schrift, bie fdjon int Sommer 1808 bem (Snbe nahe

mar. Jlurj oorljcr hatte JJrieS feine „SReue Jtritif ber Vernunft " er=

fcheinen laffen (1807), bie in ber polemifcben Dichtung gegen ScbeHing

mit 3acobi übereinftimmte. „3cb bin neugierig ju erleben", fchreibt

^acobi au ^rieS, „maS ScbeHing thun mirb, ob ganj fdjmetgen ober

miberlegen. 3dj oermutbe baS erfte. ©r oerlägt fich auf bie Schaar

» «u« ©(heaing* Seben. II. 6. 85 ff. »rief 00m 1. SNai 1806. - * Äaro-

line. II. 6. 339 ff. »tief toom 12. JDctober 1807.
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feiner naturphiMo*Wehen Anhänger, bic bcnu auch mot)l noch eine

3eit long ba$ gro&e 2öort behalten »erben, ©eit er 2)irector ber

Sifabemie ber ßünjic geworben befucht et bollenbS mein £au8 nic^t

mehr, unb mir treffen und gufdüig am britten Ort, welches fieb aud)

nur Aufcerft feiten aufragt."
1 3m Qfrücjjarjr 1811 mar bie ©djrift

üoflenbet, fie foUte erft „über innere unb äußere Offenbarung", bann

„^ßrnlofopfne unb @hriftentr)um" feigen
; aulefct erfebien fie unter bem

2itel: „93on ben göttlichen fingen unb ihrer Offenbarung".

„6nblicb", fo febreibt er ben 7. 9coöem6er 1811 an SfrieS, „ift mein

alte$ ßinb jung geworben unb bie Hebamme wirb e8 3tjnen fdwn üor

bie Stjflr gelegt traben. 3JHt ©erjnfuctjt erwarte ich 3hr Urteil über

biefe« «probuet. ©ebreiben ©ie e§ mir freimftttjig unb recht benimmt.

$ie ftaturpbilofophen werben mich tjart barüber üornefjmcn." 3n
bemfeloen 23riefe bemerft er. ba& ©dielling anfange ungezogen gegen

irm ju roerben unb fid) felbft in afabemifchen Vorträgen 2lnsügliö>

fetten erlaube."

Sibgefehen oon bem 3nrjalte ber ^olemif, mar bie Slrt, tote 3acobi

ben ©egner angriff, nicht rühmlich. 2)er Angriff mar tjalb öerfteeft,

er mar birect unb bodj heimlich, ©cbellingS Sorte mürben (nicht immer

genau) angeführt, er felbft nicht genannt, unb oon ber 3lbt)anblung

über bie S^cif)"1 flör feine SRotij genommen. Unb toenn 3^cobi in

einem fpäteren Briefe an tyrieS erflärt, e8 fei bie8 ,.au8 blofjer Scho-

nung * geschehen unb meil er. ©Delling „nicht olme 9coth ^abe reiben

wollen", fo fann eine foldje Slusrebe bie SBlö&e, bie er ftdr) gab, nicht

berfen ober befdjönigen
, fonbern nur burd) bie Unwahrheit ber 9lu8=

uueot t>ergroB*rn.

2Ba« aber bie ©rünbc betrifft, bie er gegen ©djelling ins treffen

führte, fo waren e8 feine befannten Veteranen, bie febon gegen ©pinoja

unb Ceibnia, gegen ßant unb Sickte gefämpft Ratten unb allmählich

etwa« hinfällig geworben maren: bie Spiulofopljte als (Srfenntnifjfhftem

iei notbwenbig $antr)eiSmu$, als folcher unfähig, Sfreitjeit, $erföulia>

feit, ©ort ju begreifen, unb müffc barjer folgeriebtigermeife fataltftifct)

unb at^eiftifd) ausfallen. 68 fam ihm gelegen, ba& eben bamalS

5r. ©chlcgel in feiner 3nbia über ben $antbei8inu8 ähnlich geurttjeilt

rjattc.
4 dagegen mar er über baS SGBefen ber gfreitjett, welches bie

Äantifdje ^tjilofoptjie neu erleuchtet hatte, auch mit feinem fjreunbe

» 3. 5r. artie«. »on fcente. ©. 814-318. »rief 6. - « «benbaf. 6. 319,

2?ritf fr. - > Cbenbaf. 8. 330. »rief 15 (t>. 7. 91uq. 1815). - « «benbaf. 6. 315
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gricS leineStoegS einoerftanben. „Unfern alten Streit über gfret^ett

»erben toir toor)( mit in« ©rab nehmen, ohne barum im Gimmel fo

roic auf (Srben weniger Or^unbe ju fein. ©leidjmohl beruht meine

gange ^Pt)ttofopt)tc auf biefer l'efjre Don ber Freiheit, unb ich begreife

nicht, melden SBertb, fie für jemanb haben fann, ber biefe ihre ©runb-

läge oermirft. 21üe§ beruht bei mir auf bem unbegreiflichen Dualis-

mus beS Natürlichen unb Uebernatürltdjen, beS (Srfd^affenben unb €r-

fd^affenen, ber Jreiljeit unb Nothmenbigfeit."
1 6ben biefer Dualismus

ift eS, ber ftdj jefct gegen ©Petting fehrt unb in ihm ben mäcbtigflen

©egner, gleichfam feinen geiftigen Xobfeinb finbet, beffen intellectueller

Naturtrieb oon ben erften fpeculattoen 2leuf?erungen bis in bie religions=

^ilofo^ifa^en Hbgrünbe f)inein auf bie Einheit gerietet toar.

3. ©Petting« ©eflenförift.

Die ©djrift „oon ben göttlichen Dingen" traf ihn, nachbem er in

fetner jüngften 3lbhanblung über bie Qfrei^eit ausgeführt fyaiU, bafc

Nothrcenbigfeit unb greifjeit roeber unbegreifliche noch unverträgliche

©egenfäfce feien, ebenfomenig Pantheismus unb %tyim\ß, oiclmehr

ber echte 2;i)eiSmuS ben Pantheismus als unentbehrliche ©runblage in

ftch unb unter fidj begreife. Um biefen ©tanbpunft polemifch ju be=

fräftigen unb um fo energifcher einleuchtenb gu machen, fain ihm baS

3acobifche Such »ie gerufen. „NächftenS erfcheint ober ift fchon er=

fchienen", fchreibt er an SBinbifchmann ben 12.5Rooember 1811, »über

bie göttlichen Dinge unb beren Offenbarung« oon §errn präfibent

3acobi. @S ift fchtoer ab$ufeb,en, wie bie gottlichen Dinge 3*it ge=

funben, bei einem fo oiel unb gar nicht göttlich befestigten 2Jcann

Oorjulommen. 3n ben 33or$immern unb an ben Speifetifchen ber

©ro&en hoben fie ihn boch gemife nicht aufgefucht. €s liegt in biefem

SRaun, ber bie Seit trefflich su täufchen oerftanb, eine unglaubliche

Slnmajjung fammt oerhÄltui&mäfjiger ßeerheit beS ©eifteS unb £ergens,

bie man aus fed)8jähriger 2lnfdjauung fennen mufj, um fie gu be-

greifen. Unftreitig nrirb ber SBelt toieber bie ^eillofe ßef)re beS Nicht=

Hüffens oorgeprebigt mit frommen SBertoünfchungen ber ©ottlofigfeit

unfereS Pantheismus unb Atheismus. 3ä) münfehte fehr, ba& ihm

pon mehreren Seiten begegnet merbe. €r l)at unglaublichen 6djabcn

geftiftet unb fiiftct ihn noch."
8

> «benbaf. ©. 317 ff. SBtitf 4 ö. 17. 9loü. 1810. - s »u« ©^tütngi ßebeti.

II. 6. 270.
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S)aS 93ucb war, wie er fid) gebaut, unb er nahm ben ffcampf fo=

gleich auf mit bem froren Vorgefühl eine« ihm fieberen Triumphe«.

„3acobt« Such", bei&t e« in einem ©riefe an ©eorgii, „fottte nicht

übertrieben fein Don ben göttlichen 2)ingen unb it)rcr Offenbarung,

fonbent Don ben göttlichen fingen unb it)rer Verheimlichung

(Obfcurirung). S)urch biefe Schrift ift meine Cage luer fehr unb gmar

in« Vorttjeilhaftefie geänbert. Sie mar wirflieb infofem brücfenb, al«

ich ben öerberblidjen SBirfungen biefe« Cannes ruhig aufeben mu&te.

ohne ihm frei entgegenarbeiten gu fönnen.* w 3)ie ©rfcheinung biefe«

Suche« macht ßpoebe in ber entmieflung meine« Softem« unb in feinem

Sieg über bie Dorher bagemefene £ergen«trägbeit unb ©eifttofigfeit, bie

man ftch für ©tauben, ja für eine 3Irt Don höherer ^Ijiloiopljie hat

aufreben laffen. 6« tonnte febwerlicb etwa« ©lücflicbere« für mich gej

fchehen/
1

33innen wenigen SQßochen, e« waren bie legten be« 3al)re« 1811,

fdjreibt er fein „3)enfmat ber Schrift oon ben göttlichen

©ingen u. f. f. be« §errn Srricbrtcft ^einrieb 3acobi". 2>ie

erfte SEBirfung ber Streitfcbrift mar günbenb unb betätigte ihm ba« ©e=

fühl einer fteg* unb erfolgreichen $hat. „3h* Vrief, greunb", fchreibt

er ben 27. gebruar 1812 an SBinbifcbmann, „mar mir ein begeifternber

3uruf.
-

„§ier hat bie Schrift ein ungemeine« Sluffefjen gemacht unb

ift nicht anber« wie eine Vombe in bie Stabt gefallen. Srofcbem hat

fie für meine äufjere unb bürgerliche (5rjfteng feine nachtheiligen Solgen

gehabt. 3m ©egentheil, fie hat mir üiete greunbe erworben. 6« ift

auffaßenb, wie Sftenfcben aller Hrt unb jebeS Staube« baoon ergriffen

roorben, bafj fie mir ein 93ilb würbe oon ber SBirfung auf bie ©c
müther, welche unfere DoHfommen entwtrfelten ©ebanfen einft in ihrer

3lu«bilbung gur legten Klarheit auf ba« Sflenfcbengefcblecbt haben

müffen. Seit Dielen fahren habe ich bte anfängliche 93efcheibenhett,

blo« für SBiffenfchaft unb Schule gu Wirten, mehr unb mehr auf:

gegeben unb einfetjen müffen, baß bie Vorfeljung eine Veränberung

ber gangen $enfart unb feinen $b,eil Derfdhmähen will. Vielleicht hat

ber erfte Verfucb, aud) auf ben geiftlichen unb alle Stänbe gu wirfen,

barum fo glücfltcb ausfallen müffen, um mich hierin gu beftärfen.

$ie« ift ber eigentliche, ftitle, noch unauSgefprocbene Sinn ber oon

mir angefünbigten 3eitfchrift." „^olemif tt)ut notb, aber gang anbere,

bie mit 33litjen Dom Gimmel, mit Bonnern ber VegeiftttunanUbep
_____ _ • ___S^^

• Cbenbai. II. 6.280 ff.
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mirft, mit fanftem 2Behen eines göttlichen ©eifteS bic gefunben Jteime

belebt."
1

2lud) in bem ©riefroechfet mit ^auline ©otter fpielt „baS friegerifche

Euch" eine 9Me. „3acobi gab btcfcS Spätjahr", fchreibt SchetUng

(Anfang beS3af)reS 1812), „ein 93u<h Doli ber gehäjftgften unb biffigften

SluSfätle gegen mich heraus. 33ei bem SBer^ältnift, in meinem mir *u

einanber flehen, ^ätte ich nict)t gan$ gleichgültig bleiben fönnen, auch

toenn es nicht längft münfehensmertt) gemefen, mich miffenfchaftlich mit

ihm auseinanberjufetjen. So !onnte ich bic ©elegenheit um fo loeniger

Vorbeigehen laffen unb rnufc 3hwn, ßinb beS SriebenS, befenneu, bafj

ich bod €nbe beS 3tohreS meift bamit zugebracht, ein fchr friegerifdjeS

93udj ju fdjreiben, baS in wenigen Sagen mcüeicht h^audfommt."

f,$aS Such", h fi&t einige SBochen fpäter, „ift mir auch barum

nicht unlieb, toeit cS in ber (Snttoicflung meiner ©ebanfen eine 5trt

bon Epoche macht." Ueberau* in ben philofophifchcn Greifen toirft bie

Schrift mie ein (Sreignife. (Sin bebeutfamer Söiberhall baöon macht (ich

auch in einem »riefe ber Sreunbin Vernehmbar: „Selche Senfation

erregt 3h* Euch, befter Schelltng ! 3n 3cna hat es eine folche Eemegung

in bie ©emüther gebracht, ba& feit feiner ßrfcheinuug an nichts anbete«

gebacht, »an nichts anberem gcrebet, nur für unb toiber geftritten mirb.

2)er grö&te fdjlägt fich mit fteuer unb giamme gu tyxet Sahne,

unb nur wenige ergreifen Sacobis Partei. Sluch ©oethe foH fich freuen,

ba& bie Wahrheit ftegt."*

4. Urteile übet ben Streit.

2)em ^acobifchen Dualismus mu&te ©oethe abgeneigt fein, unb

er hat bie Schrift oon ben göttlichen fingen fo aufgenommen, ba& er

feine entgegengefefcte Scnfrocife einem Verehrer SacobiS gegenüber milb

unb mit ben freunbfctjaftlichften ©efühlen für Sacobi ouSfprad), biefem

felbft unoerhohlen erflärte unb guletft in ein pocttfdjeS 23efenntni&

brachte, baS ^acobi als ein unartiges Spottlieb empfanb: „©rofc ift

bic 3)iana ber Gptjefer". Sin Schlichtegroll fdjrieb er ben legten

Januar 1812: „©rüfjen Sie meinen JJreunb $acobi auf baS Silier*

befte. 3<h ha^ fei" SBerf mit oielem Slnttjeil, ja mieberholt gelefen.

<£r fefct bie lieberjeugung unb baS 3ntereffc ber Seite, auf ber er

» Gbenbaf. II. ©. 294 ff. 3n ©etreff ber im «riefe erwähnten 3eitf<&rtft

»gl. unten „ßontroüerfe mit <Sfd)enmat)er\ S. 161 ff.
— 2 9lu« Stelling*

Ceben. II. 6.283 ff., 291, 309.
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fteljt, mit fo gro&er Ginftc^t als fiiebe unb 2Bärmc au« einanber, unb

bif§ mu& ja aud) Demjenigen Ijödjft ertt>ünfd)t fein, ber fidj, Don bcr

anbern 6eite fcer, in einem fo treuen, tief* unb tootybenfenben gwunbe

befpiegelt. $reili(^ tritt er mir ber lieben 9iatur, toie man gu fagen

pflegt, etmaS gu nalj, allein ba8 oerarg idj iljm nidjt. 9lad) feiner

5latur unb bem SBege, ben er Don jet)er genommen, mufj fein ©ott

fitfi immer mefjr Don ber SBett abfonbern, ba ber meinige ftct) immer

mctjr in bie 2Belt oerfd)lingt. ÜBeibeS ift audj gang red)t, benn gerabe

baburdj wirb es eine $Rcnfd)t)eit, baf?, wie fo manches anbere fict) ent=

gegenflef)t, eä aud) Antinomien ber Uebergcugung giebt. $icje gu

fhibiren mad)t mir ba3 größte Vergnügen, feitbem idj midj gur 2Biffen=

fdfraft «nb ifjrer ©efdndjte gemanbt fyabe." An 3acobi fabrieb er einige

Monate fpäter (ben 10. SJiai 1812): „3$ mürbe bie alte Steinzeit

unb 9lufrid)tig!eit Derlefcen, wenn idj 2)ir Derfcfcwiege, bafc midj baS 23üd)=

lein giemltd) inbisponirt r)at. 3$ bin nun einmal einer ber ept)efifcr>cn

®olbfd)mieb«, ber fein gange« ßeben im Anfdjauen unb Slnftaunen unb

SBereljrung be3 munberwürbigen Tempel« ber ©öttin ftatur unb in

^adjbilbung iljrer geljeimnifjDoCfen ©eftalten gugebrad)t §at, unb bem

e4 unmöglich eine angenehme (Smpfinbung erregen fann, wenn irgenb

ein Apoftel feinen Mitbürgern einen anbern unb nodj bagu form=

loten ©ott aufbringen Witt." „Als 3)id)ter unb ßünftler", ^eißt eS

in einem jpäteren 99riefe, „bin id) ^ßolDtfjeift, $antt)eift hingegen als

ftaturforfdjer, unb eins fo entfRieben als baS anbere." Partei in

bem Streit gwifdjen 3acobi unb ©djefling naljm er ntdtjt
;
audj tonnte

bie JReligtonSplnlofopljie beS letftern fc&merlid) nadj bem ©efdjmatf befl

@olbid)iniebeS oon ßpljefuS fein.

3acobi felbft mar über ©Oedings ©egenfebrift empört unb fal)

barin ein SBerf Bio« Ijeimtücfifdjer JBoSfyit. „©Bellings grimmigen

«uSfatl gegen mu$\ fa^rieb er ben 23. gebruar 1812 an grie«,

„Ijaben 6te nun gemife gelefen unb audj ben 9cad)trag bagu im

SRorgenMatt. 3Jlan ftefjt nun fdwn, bafj er mit feinem Anfange

nad) einem förtnlidjen tpian arbeitet unb alle €>djeu unb <5d)am weg=

geworfen tjat. ift mir bei biefer ©elegenfjeit auffaHenb geworben,

ba| id) €d)eflingen Derjdjiebene SJiale fjabe Meidt) »erben jeljen, nie

aber rotl). 3$ werbe bem SßidjtSwürbigen ntcr)td antworten; alle

meine Diepgen 5«unbe ftnb ber Meinung, ba& idj e$ ofme 23erlefcung

meiner 2Bürbe nicrit fönne." „SBon <5d)cÜing ift eS ein waljrljaft

iatanifdjer Äniff unb $fiff, bafj er feine ßefer gu Überreben fudjt, id)
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hätte ihm perfönlich Waben motten."
1 Stellings feinbltdj gefilmte

©egner nahmen bie Schrift ebenfalls nur al8 einen Ausbruch feerföm

Itdbert §affe8 unb gaben ihm bie fdmöbe ^Ibftc^t Scfjulb, er höbe

3acobi Dom tßr&ftbenfiu^t ber 9lfabemie Derbrängen motten, um bieten

fptafc felbfl einzunehmen. Unter ben p^itofop^tfe^en ©egnern trat 3frtc8

für 3acobt auf mit feiner Schrift: „SBon bcutfd&er ^^tlofop^te, Slrt

unb ßunft. Gin Söotum für 3- 3acobi*.

Sftancfje, bie in ber Sache mit Scbetting übereinflimmten, fanben

boeb, ba& er ju leiben fdjaftlicb Derfahren fei unb bie 2Bud&t feiner 91b-

mehr mit bem Angriff in feinem SDerhältnife flehe. So ^atte auch

©eorgii geurtt)eilt. „3<h fann ni(ftt gut mein eigener dichter fein",

fdjticb Scbetting gurücf. „3* habe au* fttcifä unb SBtut unb fann

jut weit gegangen fein, ba& ich e« aber einfehe, fann ich nicht in

3Bat)rl)eit fagen." 3)ie 9JU&acbtung, bie er gegen 3acobi8 ©eift unb

Gbarafter fjege. fei rticrjt ber eigentliche SBetoeggrunb feiner fo febarfen

unb rücfftcbtslofen ^ßolemif, au* nicht bafj 3öcobi fdjon 1803 einen

Ausfall gegen ihn gemacht unb bie SBcfdjulbigung be8 $an= unb

2ltbei8mu8 guerft ausgebrochen unb Derbreitet höbe. „2Ba8 mich

eigentlich antrieb unb, toenn Sie wollen, in eine SBegeifterung be8

3orn8 Derfefcte, ift bie nachtheiltge Söirfung biefeS Cannes in 33ejug

auf retigiöfe Ueberjeugung. ©erabe biefe Cau= unb Halbheit ift e8,

burch loelche unfer 3eitalter gu ©runbe gegangen, ©abei ber §eiligen=

fchein be8 eifrigften 9teligion8= ja fogar GrjriftentDumSlebrerS, mit bem

er fich umgeben, unb mobureb er fogar manche eifrig religiöfe Seelen

hintergangen hat, wäbrenb er — ich null nicht fagen über ben ©lau*

ben — über bie blo&e SBorfteffung einer unmittelbaren Offenbarung,

ber ©öttlichfeit Gbrifti unb ber Schrift lächelt. 3« bin fo wenig im

tolerant gegen ben ©läubigflen al8 gegen ben Ungläubigen, wenn er

e8 nur recht ift." „Aber folche Heuchler, SHenfcben, bie bei ber 2Belt

jwar ben SRuf aufgeflärter, freibenfenber Äöpfe unb bei ben Ainbern

©otte8 ben tarnen ber ©täubigen erhalten — 93elial unb S^rtflus

jugleich bienen »ollen —
, biefe waren unb finb mir ein ©räuel."

„211$ mir bie begriffe für eine göttlich geoffenbarte [Religion fehlten,

hatte ich e8 feineu £>cf)t; ba ich noch nicht ju ber Siefe ber Ueber*

geugung gefommen mar, wie jefot, [djroieg ich; rote ich jefot reben »erbe,

wirb man fehen/*

1 3- Orr. 3rie#. SBon fcrnfe. 6. 820 ff.
— Hu« 8c§dtinQ« öcben. IL

6. 380-32. «rief Dom 8. IDeccmbet 1812.
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©ang ctnDcrftanbcn mit SaVUing niaM bloS in ber Sadje, fonbern

audj in Hnfeljung ber perfönlidjen 33ef>anblung beS Streitet nur

Steffen«. €r gab Stelling in jebem Sinne 9fced)t. 2BaS er über bie

äeitgefdnd)tlid)e öebeutung, über ben ftilijH}dt)en 28ertf)> über bie

©icfctigfeit ber Streitfc&rtft in bem entroicflungSgange ber SaVlIing=

fdjen ßeljre urteilt, ifi treffenb unb barf nod) fyeute gelten. „Sdjetting

mar oon 3 üi
~

0 bi auf eine Söeife angegriffen morben, bie enifd)ieben

befompft ©erben mußte." „(SS mar nid&t SaVUing, ber Sacobi an=

griff, e$ mar bte $f)ilofopl)ie. bie üjren Doppelgänger bannte, unb bie

aufgefcnbe Sonne muftte baS ©efpenft auf immer oerjagen. 3flan

bat fid) über Stelling beflagt, felbft greunbe glaubten bie £ärie ber

Scbrift nidjt billigen ju bürfen. Sllle ©egner febrieen. Die gefeUigen

greife, in benen 3oxobi als ein 9lpoftel erfd)ien, baS ?Ibroeifen einer

beftimmten ftrtngen 2Biffenfcbaft, baS ötnmeijen in bie 5er ne nadi

einer nod) geftaltlofen Religion, bie fügfam ftd) allen ©emütbern an*

fcbloj?, nxiren bem lj«rfd)enben Sinne ber S*it eben gemäfj. 6r er=

fdbien ben Qrrauen, toie ben SJlännem als ber ItebenSroürbigfte ©reis,

ber bie Streitenben jum Stiflfcbmeigen bradjte, oljne ben Streit $u

fcbltcfcten. Dafe bie capitulirenbe Seit, bie baS ©efpenft bureb einen

ttrieberljolten obnmäcbtigen erorciSmuS gu entfernen fuebte, Derfcbminben

foflte, ttar ben SDcenföen ein ©räuel. Unb benno* ift Sendlings

S4»rift (Denhnal ber Sdjrift Oon ben göttlicben Dingen u. f. f.) eine

ber getoaltigflen, bte je erfdjtenen ftnb. Sie mar bernidjtenb unb folltc

eS fein. ScbeÜtng Ii ai nie etmaS augleid) SiefereS unb ÄlarereS ge=

f4rieben. Die Scbrift mu& noch immer ©egenftanb eines ernften

StubiumS fein; aud) mer jefct Sdjeßing fäffen null, muß fie gang be=

griffen fjaben." „Stelling ift unter ben Deutfajen ber clafftjcbe ^rofaift.

Tiefe Scbrift ift ein Stteifterftücf beS beutfeben Stils. 6r hält ben

3orn fejt, aber lä&t fi<b nie oon ib,m beberrfeben. Die großartige

Stube ift eben oerniebtenb. 33on jetjt an mar üon einem Angriffe

3acobiS gegen Sdjefling nitbt meb,r bie Siebe. Das ©efdjrei über bie

©raufamfeit, mit ber er bebanbelt mar, mufcte miber feinen 2Billcn

ben entfdnebenen Sieg Oerfüuben." 1

IL 3leue 3*itfcbrift. Gontrooerfe mit ßfebenmaljer.

Diefen Sieg moüte Stelling ausbeuten unb baS gegen 3acobi in

ber öffentlichen Meinung gewonnene gelb behaupten. €r t)atte baS

' Steffen*. 2Sa« tdb erlebte. 9b. VIII. 1843. 6. 376
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©efüljl* burdj bie SBirfung feiner Schrift wieber einmal bie 3cit be=

rüt)rt unb energijch getroffen ju ^aben; ber Augenblicf faxten ihm

günftig, um burd) eine 3eitfc^rift r bie fchon in feinem s$lane tag, bie

unmittelbare ^Berührung mit ber ©egenwart unb feinen Hinflug barauf

fortwirfen ju laffen. <£« ift ba« fünfte unb lefcte mal, baft er als

3ournalift auftritt. $ie früheren 3eitfd)riften Ratten e« mit efoteri=

fd)en fingen *u tf)un. wie fpeculatiöe ^htfif, flritif, TOebictn
; jefct

ging bie Abfid|t weiter: eS follte auf bie gefammte »Übung be« 3eit=

alter« gewirft, biefe« in feinen geijtigen Suchten ergriffen, über feine

SBeftrebungen aufgeflärt, auf feine hofften 3iele ^ingewiefen »erben;

in«befonbere galt e«, ba« SBefen beutfdjer Siffenfchaft, ßunft unb

SSilbung au erleuchten, ljeröorjufieben, in feiner freien dntwicflung flu

förbern. Um biefen unioerfetlen unb beutfdfren CHjarafter ju bezeichnen,

wählte ©Delling ben 2itel: „Allgemeine 3*itfchrtft Don 2)eut=

fdjen für ßeutfcheV ©ie trat mit bem 3at)r 1813 in« ßeben,

angefünbigt war fie fchon ein 3ah* Dotier. Unwillfürlich erinnert ber

9tame an Sichte« SReben an bie beutfehe Nation, Welche ftcr) felbji er=

(fort Ratten als „Weben oon SDeutfchen an 2)eutfd)e\ Sa« gierte

rebnertfet) geleiftet Ijatte, Dcrfudjte ©djeding journalifttfd). 3eitfdjriften

finb feine Sieben, ba« 3aftr 1813 braute ben 93efreiung«frieg unb

hatte nicht 3cit, ft<h burch 3««tfc^riftcn belehren laffen, e« war ber

SQÖirfung be« ©ort« weniger augönglich, al« bie 3atjre 1807 unb

1808, bie nach ber Unterjochung 2)eutfd)lanb8 ber ©ammlung unb

geiftigen Erhebung beburften. So blieb ©Delling« Unternehmen cr=

folglo«, unb fein S3latt oerweljte fdmeH im ©türme ber 3«it.

Sa« wichttgfte ©tücf ber 3ritfd)rift ift eine (Sontrouerfe mit @fd)en=

maüer, tieranlafjt burdj ©Delling« 5re^c^8^hre, gegen bie jener in

einem ^Prioatidjreiben Einwürfe gemacht, welche biefer in einem ©egeit-

fdjreiben abfertigte unb beibe 93riefe in feine 3*itfchrift aufnahm. (£r

oerfu^r babei gegen @fdjenmatyer ntc^t ganj offen unb etwa« perfib.

311« er ihn um bie (Srlaubnifc bat, feinen 33rief mit ber Antwort ju=

gleich abbruefen ju bürfen, fagte er ihm über ben SBertl) feiner <Sin=

würfe fehr artige ©achen, währnib er bei fid) fehr gering baoon backte

unb Appetit fpürte, €fchenmat)er gleichfam al« 9tachtifdj ju Oergehren,

nachbem er mit Sacobi bie gro&e Sflahljeit gehalten, „3h* »rief",

fchreibt er an ßfchenmaüer, „betrifft bic widjtigften unb geiftigften

» 6.5©. ®b. VIII. @. 137-194. 2>ie JBorrebe ift Dom 2. 3anuar 1813.
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Soeben unb trägt 3ljre ©ebanfen fo geijrrridj Dor. bajj icb aller $ul)c

beburtt b,ätte, um iljn nad) Sürben $u erwibcrn." „^eb, wünfibe,

baB Sic mir erlauben, 3ljr Schreiben, baS außer feiner näcbjten Se^

jie^ung auf meine Sbljanblung ©on ber Jreib^it bie allgemein inter=

effanteflen Aeufcerungen unb Anregungen enthält, in ba* erfte £eft

ber 3eitfäriit einrüefen laffen ju Dürfen/ „SBir beibe finb im Stanbe.

ber 2Belt ba« Seifpiel eines mit gegenfeitiger «Ortung, mit Anftanb,

SBürbe unb 5«unbfdjaft geführten litterarifeben tBtreiteS ju geben."

®an$ anberS fdjreibt er an SSinbifdjmann: ,2er 2iud Des ertten

£efte§ beginnt in wenigen Jagen, jjür biefeS habe idj ein wahres

JUeinob in einem työdjjt naioen Sriefe (SjdjenmaDerö. ben er

über meine Abljanblung ton ber Sreifjett an mich gefebrieben.

©eljeimnife beS fogenannten 9(idjtmiffen§ unb ber bamit oerbunbeneu

Anfielt i(t fo barin auSgefproeben, baß nid)tS $u münfdjen übrig bleibt.

Aus biefem ©runbe, audj »eil es mir nidjt wichtig genug mar,

ib,m prioatim gu antworten, b,abe icb, mir ba« Senbfefcreiben gum

$rucfenlaffen auSgebeten; meine Antwort erfdjeint ebenfalls im erften

Seftc unb wirb ben Soleier Dollenb* megjieljen/
1

III. Anfünbigung neuer SBerfe.

1. Tic SBeltalter.

„2Bie id) jefct reben werbe, wirb man fefyen" — b,attc edjeüing

im 3>eeember 1812 an ©eorgii getrieben. *Dtan far> e« nidn\ 2>a8

3erf, an Dem er arbeitete unb meldjeS fdjon im Öaufe be§ SaljreS 1811

erfdjeinen follte. waren w$ie SBeltalter". 3n einem ©riefe an ^auline

(Sotter aus bem Anfange bicfeS Sa^refl t>cifet eS: „9)cein SBerf, woran

id) Diele 3afyre innerlicr) entworfen unb gearbeitet, fofl enblicb äuf$er=

iieb werben. 2>a mujj bie lefcte §anb angelegt werben, unb Arbeit

unb SWüfje finb niajt gering. 2Bir mödjtcn ein lang gefügtes ©anjeS

gern immer nod) jurüefljalten. Sir meinen immer nod) beffern $u

tonnen unb trennen uns nur mit Sdjmerj baoon, unb bod) ift ber

erfte 2Burf gemölwlid) ber befte. Scbmeralidj muB irr) in biefem Augen=

blirf ganj befonberS einen 93erluft füllen. 2Bie fiefter fonnte id) mid)

fonft iljrem reinen unb garten ©lief anoertrauen!" (£3 Dcrgeljen

Monate. 3u ^fingften fd)reibt er: „SBaS ict) Cftern t)erau$3ugcbeu

1 Sud 5$efling« fiebert. II. 6. 287 ff. Söricf au efcöeur 24. OFebr.

WH 6. 302. »rief an 9Sinbifömann D. 5. Hpril 1812. /
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gebadete, ljat ftdfj unter ber §anb fo ausgebest, bafj t$ wobl noä)

ben ganzen Sommer bamtt gubringen »erbe. S)te 3*tt ttjut mir* nidfet

leib, e« ift ein £iebling«ftnb, an brm idj pflege." Unb bod) fyatte er

fcfjon Dftern bem Stuttgarter Qrreunbe gemelbet: „93on ben SBeltaltern

ftnb elf 93ogen, ba« gange erfte SBudj gebrutft, e« !ann woljl

über brei&ig ftarf werben". 1

3m SRoDember färeibt er SQBinbifd&mann, ba& bie SaäV ftoeft.

„3<b hoffte immer mein SBerf balb gu Dollenben. aber ber ©egenftanb

ift gu gtofj, ber Arbeit gu Diel, unb mantberlci förperlidje 99efd)Werben,

obgleich itt) gefunb im ©angen, Dergögern bie SluSfu&rung. Sie, mein

liebet Jjrreunb, febeinen ben ©egenftanb biefe« 93udj« febr wobl aus

ber legten 2lbb,anblung berauScalculirt gu b<*ben, wa« wenige getban,

ba fid) bie meiften bie feltfamften Söorftellungen baDon madjen, wobei

id) fie eben fo gern laffe, als mandje, bie ba meinen, ba idj fo lange

nid)t« gejdjrieben, müffe e« gar au« fein. SBitten Sie ©ott, lieber

Sreunb, ba& er mir ßraft unb frifd)en 2ttutf) befonber« gegen bie

Slnwanblungen einer fonft gang unbefannten btyP0$onb"f<ben Saune

gebe, unb e« wirb ein SBerf fyrDorgeben gur Öteube aller aufridjtigen

Ofreunbe unb gur 93efd)ämung aller Seinbe. §ilft ©ott, fo fommt
es nun gang gewifj gu Dftern. 3<b mag e« nidjt tbeilweife au«*

geben, fonft bitten gwei 33üd)er fä)on ein3ob* frütjer erfdjeinen fönnen."*

Dftern 1812 fommt, aber ni<f)t bie Seltalter. ©er Streit mit

3acobi ift bagwifdjen getreten; Sdjelling flogt, ba& ibm ba« 33u(b

einen ÜWonat gefoftet unb fo Diel 3eit feiner Hauptarbeit entgogen

babe. ,,3a) Ijoffe", febreibt er ben 25. Sebruar 1812 an ^auline

©otter, „nebft bem fdjon fertigen Sfjeilc ber SBeltalter nodj ba« erfte

§eft ber 3eitfdjrift gur SJleffe gu bringen." ßeineä Don beiben ge=

fdueljt. Verlobung unb §eiratb lenfen tl)rt ab. ©egen Snbe be«

3abre« 1812 Dertröftet er ©eorgii: „©ebutben Sie fidj nod) furge

3eit. @ n blict) wirb ba« 2Berf gu Stanbe fommen. 3<b meine bie

SBeltalter, bie, fo ©ott bW, gu Dftern fommen."*

Statt ber SQßeltalter fam ber Jlrieg. w2öa« meine litterarifdjen

Arbeiten betrifft", fdjreibt er ben 8. Dctober 1813 an ©eorgii, „fo

warten bie SBcltalter auf beffere Siit 3n biefem 3abre Doller ßrieg,

Sturm unb Unrube wollte itt) fie nidjt bem offenen Speere preisgeben

;

1 GEbenbafelbft. II. 6. 244, 250, 256. ©riefe öom 26. (Januar unb 2. 3uni

1811. - ebenbaf. II. 6. 269 ff. - » Gbenbaf. II. 6. 291, 295, 334.
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im 3ü^t 1814 wirb man empfänglicher für biefc 3been fein, unb bann

trerben (ie auch gewife nicht länger gurücfgehalten."
1

Sie erfaVenen nicht. 9lud) in ben Briefen ift feitbem feltener

baoon bie JRebe, unb es oerget)en 3a^re, bis hier bie Spur beS rätsel-

haften 2BerfS wieber einmal auftauet. „Sie fragen", erwibert

£d)elüng ben 29. Januar 1819 bem fdjmebifcfjen S)icf)ter Sltterbom,

„was bie SBeltalter machen? ÜRach bem, was ich 3fnien oben ergäbet,

tonnen Sie leidet benfen, ba& icf> eben feine gro§e Neigung haben

fonnte. an biefem SBerf im oorigen Sinter unb 5rüt)ling gu arbeiten.

SBenn ich übrigens bieder gegögert unb mich fclbft nicht habe übertoinben

fönnen, auch nur bie lefcte §anb anzulegen, fo mar eS hauptfächlich,

»eil ich noch immer fühlte, baS ©ange nicht fo gang unb oöllig

nach meinem Sinn ausführen gu fönnen, als ich wollte.

SBenn ich biefer eigenfinnigen fjorberung abging, fonnte ich baS

SBerf längft in bie Seit fahrten. 2lber eS mar both biüig, einmal

auch bloä auf bie eigene ©enugtfmung gu fehen, unb was fann man

am Gnbe für ein ^örjered ©lücf begehren, als nur fieb gang auSgu*

fprechen? 9liemanb geht fo rein burch feine Seit, ba& ft<h ihm nicht

©ieleS anhängt, was feinem eigentlichen SBefen gar nicht angehört.

$iefe Schladen wegguläutern, {ich &on allem 3fremben, §emmenben

loszumachen unb fo in oöflige JJreiheit gu fefcen, ift eigentlich baS

Schwere, unb inbe§ baS ^ofitioe meines SBerfS mit ßeichtigfeit unb

gleichfam im feligften ©enuffe fchnetl unb fertig {ich bilbete, ^at jenes

negatioe ©efd&äft mich 3ahre gefoftet unb nicht wenig Sttühe. 3)enn

immer blieb noch etwas StörenbeS gurücf, baS meinem 3beal eines

burdhauS unbefangenen, in Stoff unb 3form lautern unb, bafj ich fo

fage, allgemeinen menfehlichen Serfs entgegen mar, unb es foftete

Arbeit, bieS gu entbeefen. SRun aber ift auch bieS fiberwunben: ich

flehe auf bem $unft, too ich Rehen wollte, unb es gehören nur noch

wenige Don devfireuung unb anbrem ©efchäft freie Stunben bagu, um
baS ©ange oöHig gu meiner eigenen ©enugtfmung gu beenben. Cb
barum auch gur ©enugthuung beS befangenen StjeilS meiner 3eit-

$cnoffen, ift eine anbere Qfrage. 9lHein nach biefer r)abe ich niemals

geftrebt unb laffe übrigens gern jebein bie Jreube, fich mit feinen

(Jeffein gu brüften, unb bie Freiheit, mit feinen Letten gu flirren. 3<h

Rehe jefct auf bem $unft, nach bem ich immer geftrebt." „93ei bem

• GbtHbüfcttft. II. 6. 340 ff.
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mir gegebenen SBort, baS 2Berf gleid) in bic norbifdie §elbenfprad)e>

gu überfetjen, fjalte id) ©ie feft."
1

§ier ift aus ©djefltngS eigenem 9Jhinbe baö §amletgeftänbni&

eines 3roiefoalt8 gwifdjen ifnn unb bem Sei!, woran er aus inneren

©frupeln nidit mögt, bie entfdjeibenbe unb toffenbenbc §anb gu legen.

Umfonft oerbetft er ben 3toiefpalt burdj neue tljatenluftige Söorjä^e.

GS ftnb ©elbfltäufdjungen , wenn er faßt: „3dj ftelje auf bem <Punft

ber SBoflenbunfl", ,,id) bebarf nur nod) weniger freier ©tunben* u. f. f.

2. 2>ie anvt^olbQte.

(55 wäre gut, wenn biefe ©elbfttäufdjungen im ©tiflen ober nur

im Greife feiner ftreunbe geblieben unb nitfjt ber 2Belt gegenübergu

jßorfpiegelungen geworben wären, bie fdjon burd) itjre SBieberbolung,

ben Gljarafter einer naioen $äufd)ung Oerliereu. 2)a8 SBerforedjen,

Slnfünbigen unb 9t id)t erfüllen nimmt fein (£nbe. 3* überfdjreite bie

©renge ber erften SttünaVner 3eit , inbem idj gleid) üon bjer aus ben

©ang biefer 3rrlidjter Oerfolge. Stoib finb beren gwei. 9h$bem

©beding im ©ommer 1821 über bie Sebeutung ber alten SHutbologie

gelefen, gefeilt fid) gu ben SBeltaltern bie SWotljologie. „3dj gebenfe",

fdjreibt er ben 3. SCRai 1821 an (Sreuger, „biefe SBorlefungen aud>

bruefen gu laffen als Vorläufer ber gwar oollenbeten, aber

meinem testen SBefdjlufc gur ©miffiou nod) immer nid)t f)in s

längltdj gereiften Zeitalter. €8 ift oietteid&t nod) ein JReft

meiner fo oiele 3af)re unter ungünftiger unb wenig anregenber Sleufjer*

lid)feit angewadjfeuen, nod) nid)t oöllig, obwohl fdjon giemlid) befiegten

•frtypodjonbrie, bie mid) ängftlidjer a(8 billig madjt."*

93or geljn 3a^ren begann bie ßläge über bie Slnwanblungen einer

l)t)poä)onbrifdjen Saune, bie iljm bis bab,in unbefannt war, feitbem ift

fie angeworfen, giemlidj belegt, aber m$t oöllig. 68 ift, als ob er

bie Orreube an bem eigenen ©djaffen, baS innerste 3utrauen gu fid)

fclbft Oerloren, als ob feit bem £obe ÄarolinenS bie geiftige Sfjaten*

luft üon iljm gewidjen Wäre!

€S Qcr)t jefet mit ber 3Hutljologie, wie mit ben Zeitaltern. „9tod>

im ßaufe biefeS 3atjre8", fcrjretbt er ben 3. ©eptember 1822 an

Greuger, „Ijoffe idj 3ljnen meine 23orlcfungen über 3flb,tf)ologic gebrurft

überfenben gu tonnen." Zieber oergeljen Safye, baS Zerf erfdjeint

nid&t. 3n einem »riefe oom 1. 9lpril 1826 an Victor Goufin bei&t

' «tenbaf. II. 6. 429 ff. - * Gbenbaf. III. 6. 5.
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c$: ,,3<h hoff* 3^nen binnen Äurgem ben erften 33anb metner SBor»

lefungen über SRrjthologie gu Riefen, ber gmeite unb britte werben

unmittelbar folgen". £ätte er bie(e SBerftorecbungen nur an feinem

anbern Sage gemacht, als am erften Abril! (Sinige Soeben fpdter be=

fräftigt er bie gegebene 2luSficbt: „3$ fann 3h™" mit Sicherheit bie

nah beoorfle^enbe Verausgabe beS erften SBanbeS meines SBerfS über

Ultjthologie anffinbigen, eS wirb ben anberen SBerfen bie 93ar)n brechen".
1

3. Cfffentlidjf SftufäunQen.

Alle biefe 2*erftoredmngen bleiben eitel. 2)aS 6d)limmfte mar,

baji fie nicht bloS in ©riefen fielen, fonbern bem $ubli!um gemacht

unb fo bie öffentlichen Erwartungen immer oon neuem gereigt unb ge=

täufebt mürben. S)te SBeltalter waren fogar im 2Refjfatalog fdjon als

erfchienen aufgeführt unb in ber Seilage ber Allgemeinen 3«tung am
gegeigt morben (1815). (ffdjenma^er moflte oon @otta jelbft Kiffen,

ba§ bereits fünfgebn Sogen gebrnrft waren, als fie Sdjelling gurürf-

naljm. 2)ie SBeltalter felbft tarnen nicht, ober bic Abhanblung über bie

Gottheiten oon ©amothrafe erfaßten als „Seilage gu ben SBeltaltern*

!

elf Sa^re fpäter (1826) ftanben auch bie „Sorlefungen über

3Jtytt)ologie" im tDlefjfatalog unter ben herausgekommenen ©Triften;

fie waren unter ber treffe unb fc&on fecbSgerjn Sogen gebrudft, als

64elling auch biefeS SBert gurüefgog. 3efjn 3ah« fpäter (1836) las

man im Sücheroergeicbnifj ber Oftermeffe, ©Bellings „$t)ilofopt)ie ber

SR^thologte" werbe bemnäcbft erffeinen ; unb fedjS 3o^re früher würbe

in ber Allgemeinen Seitung aus SJcündjen berietet, ba& ©djetling noch

im fiaufe biefeS Oa^reS (1830) ein neues SBerf herausgeben werbe.

Slicbts Don allem würbe erfüllt. $te ©egner fahen bem ©piele gu

unb frot)locften. Salat, „ber OitieScirte oon ßanbstjut", wie er ftdj

ielbft mit weinerlicher 3i*rerei nannte, fcrjrieb barüber eine eigene

Srofcbüre, worin aus ber Nichterfüllung biefer immer wiebttfjolten

unb 3o.hrgeljnte hinbureb fortgefetften ^Besprechungen ber freilich nah2

gelegte ©djlufe auf beren ßeerljeit gemacht würbe.*

Son ben SBeltaltern ift nie mehr ooflenbet gewefen, als wa«

ScbeHing gu gwei oerfchiebenen malen, in ben 3at)ren 1811 unb 1813,

bem Xxud übergeben, wieber an fidj genommen unb oon neuem über»

arbeitet hat. <£8 war baS erfte Such, ber britte Ztyil beö ©angen.

• fcbfnbaf. in. 6. 13, 16, 17 ff.

I. fctft. (1837.) 6. 13-23.
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Sttehr lieg fich audj aus feinem fRadblaffe nicht beröffentlidjen. SBenn

er baljer in feinen ©riefen öfter oon ber erfolgten Soflenbung biefcS

SBerfS rebet, fo ift bie SBerftcherung falfch unb in biefem gatt nicht

au8 ©elbfttäufchung 31t erflären.

4. 2Beurtf)ei(ung.

35ie (Srflärung liegt in einem ©runbe, ben Stelling geheim hielt,

unb ber, abgefefjen bon jenen eitlen SBorfpiegelungen, weit achtungS?

werther ift, al« feine gewöhnlichen ©egner almbeten, ©eine SBerfe ge=

nügten ihm nicht; er tjattc föecbt, an fich ben größten SDto&ftob gu

legen, er mufjte eS ttjun, benn bie Seit feläft, bie auf ihn erwartungS*

ooll blicfte, ^ielt ihm biefen SRafcftab entgegen, unb inbem er bie

ßeiftung bamit oerglich, fanb er, bafj bie lefctere au Hein mar. Staher

bie unubermtnblicbe ©d)eu bor ber Veröffentlichung. Heimlich urteilt

auch Steffens. „©chon bamals", berietet er au« bem 3af)re 1815,

„warf man ©cbeUing fein mehrjähriges ©tiflfthwetgen t>ox. (Sine

©chrift, »bie Seltalter«, war fdjon in bem (Sntwurf fertig, (Sotta

hatte einige Sogen brucfen (äffen, aber ©Delling nahm fte gurücf.

ÜRan fdjien nicht $u begreifen, baß wer eine fo bebeutenbe geiftige

©tellung einnahm, wie ©chefling, Wer für bie ©efchidjte beS ©ctfieS

eine neue (Epoche bilbeu foflte, fich nicht in feiner ©ewalt habe. 68

ift ber leitenbe ©eift ber ©efdjichte fclber, ber ihm gebietet unb bem

er fidj unterwerfen muß. ®aher liegt ihm ein anberer Sftafjftab be8

fertigen oor al8 un8. Sir bürfen fchon 93erfud)e wagen, mehr ober

weniger gelungen, benn wa8 einen bleibenben SBerth erhält, ift bodj

eine gemeinfchaftlicbe Sfjat."
1

2lucb bie 2Belt war ©Delling gegenüber fdjwieriger geworben.

3ene erwartungSöotle Gmpfänglicbfeit. bie ihn, als et etfdjien, gleich*

fam umfluthet unb auf h°hen ©eilen getragen hotte, war in ber

€bbe; auch auf ©eiten beS $ublifum8 war bie Steife, ihn gu nehmen

unb au beurteilen, älter, bebächtiger geworben. Gr war nicht mehr

ber oielumworbene $hilofoph. SHBic ber (Srbgeift wollte er in ben

SBeltaltern „ben faufenben Sebftuhl ber 3eit" beherrfchen unb ber

©ottheit lebenbigeS Äleib bilben. Sie eine ^enelope oertröftete er

bie Werbenben ^freier auf ba8 fwchjeitSgemanb unb löfie wieber auf, was

er gewebt hatte. Unterbeffen hatten bie meiften freier ba8 $>au$ oerlafjen.

1 Steffen«. SOBal i* erlebte. 93b. VIII. 6. 373.
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dreizehntes (Tapitel.

Hrrnnfamung in ;$Hünajen. flu 3alpre in (Erlangen.

I. 93 e r e i n f a m u n g.

1. S)te Seit ber Sitae.

911$ Sdjelling öon 2Bürjburg nach Sftünchen ging, n>ar er öon

bem Crange, umbilbenb unb religiös auf bie Seit gu mirfen, mächtig

betoegt, unb er febrieb barüber d^ntief) an SBinbifcfnuann, tote jehn

3aljre früher, in feiner SünglingSjeit, als er aus bem Tübinger Stift

tjerauätrat, an £egel.
1

9luch barin log eine SelbfKäufchung, benn er

mar toeber burch feine ©emütljSart, noch burch bie 9catur feiner in*

teflectueflen Äräfte, einer jener reformatortjdjen (Hjaraftere, bie un-

mittelbar unb untoiberfteblich bas fieben felbfi anfaffen. $er %ob

feiner ftxau hatte ilm in fictj gurüefgebrängt unb auch feine miffen-

jd)aftlid)c Xhatenlufl gelahmt. Salb meidet jener Antrieb einem §ange

nach ©infamfeit unb verborgenem ßeben. ,,3ä) Mne mich immer mehr

nach Verborgenheit (abreibt er fchon 1811 an ©eorgii, „hinge e$ öon

mir ab, jo fotlte mein 92ame nicht mer)r genannt »erben, ob ich flleich

nie aufhören werbe, für baS gu toirfen, woöon ich bie lebhaftere lieber»

jeugung habt."* SHit öierjig 3ah«n, auf ber ÜDtitte feiner Sebent

bahn, fangt er an, in ber litterarifc&en SBelt grflnblich au öerftummen.

SBfcim bas Älügfte ift, nichts bruefen laffen, fo r)at biefer geniale

Schwabe baS befannte Bort feiner CanbSleute faft buchfiäblicb, erfüllt.

Unb boch mar faum je einem beutjdjen ^ßr)ilofop^en eine fo glüefliche

SJcu&e gegönnt, bie auch öon au&en wenig unb nur öorübergehenb ge^

trübt mürbe, ©eine gleite (Sh* gemährt ihm ein üotteö gamilienglücf,

baS burch feine bauernben Sorgen öerfümmert, an bem nichts jerftört

mirb, er fteljt brei Söhne unb brei Töchter aufblühen unb gebeihen.

$er $ob feiner Altern — ber SBater ftarb 1813, bie TOuttcr fünf

3ahre fpäter — trifft ihn fdnoer; fdjmerglich beflagt er ben 2)erluft

gmeier Jreunbe, bie ihm nahe ftanben; eine gefährliche ßrantheit beS

SfruberS macht ihm Sorgen, eigene ßräntlittVciten flörenber, nicht be=

benflietjer ?lrt fommen unb gehen.

» 6. oben Cap. II. 6. 18 ff. 6aj>. IX. 6. 124. - * Kit* 6<$cflmft8 ßeben.

IL 6. 248.
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©eine $enfweife, fortgetrieben burdj bie 9flagie gur 9Hüfhf in

bie ©eifteSnälje mit Sacob SSöbme, braebte unwiflffirlicb eine (£ntfrem-

bung gmifeben ifjm unb bem treiben ber SBelt. 9Jcan fab ifm rücf-

wflrts gewenbet, unb ba man Don bei ©eftalt feines ©eifte« nur un=

beftimmte Umriffe erbliche, bie Eigenart unb Selbjtänbigfeit feines

©enfens nid)t oerftanb, fo famen feltfame ©erüdjte über itjn in Um=

lauf, bie fetbft aufrichtige gfreunbe unftcfier matten; erfunbigte ftcb

boeb fogar ©Hubert bei anberen, ob es maljr fei, baß Sterling roirt-

lict) fattjotifd) geworben, tiefer Ijatte eS roieber erfahren unb febrieb

barüber an Sdjubert ben 28. {Jebruar 1815: „$iefe 3raÖe könnte mieb

oon 3 h neu öermunbern, wenn eS noeb etn>aS ber9lrt fönnte, unb wenn

fic mir nidjt geigte, baß Sie mieb eben gar niebt fennen, ober oiel=

mein:, baß Sie mieb nie gefannt faben."
1

6r mar unb füllte ft<b innerlicb oereinfamt; es gab feinen, mit

bem er mirflieb übereinftimmte. 2)a8 reactionäre £anbmerf, wie eS

Ofr. Stiegel trieb, war irjm guwiber; audj bie gfreunbfcbaft mit

bem Sljeofopljcn Saaber t)atte ftcb mit ben 3afjren gelottert. 3m
Januar 1819 febreibt er an Sttterbom: „2Bie Sie mir ftr. Stiegel

febilbem, böte icb ibn genau bei feiner 2)urdjreife bureb SDtündjen ge*

funben, unb faft ber bloße Stnbltcf reichte bin, bie entfdjiebene 2lb=

ftoßung ^eroorgurufen. (Sine foldje entfe&licbc SBeränberung ^abe icb

nodj nie gefeljen ; was er audj unternehmen möge, oon biefem ÜDcenfdjen

fann nie mehr oljne Söunber etwas deines fommen. Unfern Owunb
ÜBaaber fct)e icb feit einiger 3eit fefjr wenig unb bin bamit gang gu-

frieben. 2)a8 ßefcte, was icb wn ibm fybxen mußte, war, baß ber

Teufel nun wirflieb Seichen gebe unb ir)n in feinem &aufe auffuebe

unb Oerfolge." „€r fdjicn fieb niebt wenig barauf gu ©ute gu tljun,

baß ber Teufel nun enblicb Nötig oon feinen Singriffen genommen."*

2. Stellung gu ben Seitfragen.

2(udj ben religiöfen unb politifeben 3eitfragen gegenüber fteljt er

adein unb finbet unter ben ^errfebenben ^Richtungen feine, bie ibm gu-

fagt. 6r ift gegen bie rationaliftijcbe NeligionSaufflärung, aber niebt

auf Seite ber Ornjobojen, gegen bie politifdjen teuerer, aber niebt

auf Seite ber SReactionäre. Seine „gefcbidjtlicbe *PhiM°Phie" fträubt

ficb ocrniöge ibreS gefdjicbtlicben GljctrafterS gegen alles Dteoolutionäre,

gegen alle gefcbicbtSwibrigen Neuerungen, währenb fie aus pr)i(ofopr)ifd)er

' ßbenbaf. II. 6.354. — » Gbenbaj. II. 6.331.
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(Sinficbt bem ibeenlofcn föüefgange in Äir<k unb 6taat toiberfirebt

©o ift er feinem 3*italter gegenüber ein ^rembling; bie 3«tfrrdmung

tragt tyn nutt, bafjer bleibt er gegen £egel jurüd, beffen empor»

fteigenbe Vflne ben gefdjidjtlidjen Rebeln ber 3*it r.äbcr ju (ommen

mußte unb in ber preufjifdjen £auptflabt fogar auf ben langen £ebel»

arm mirfte. 2Bie firf) biefe beiben einft befreunbeten, in ber (Bomb*

anfdjauung üertoanbten fduoäbifdjen ^lulc'opbcn ui ben 3*erfaffung3=

fümpfen i^rer v£>eimatb, Derrjtelten, ift ein feljr cbarafteriftifctjeS Stefan

iljrer 3*itft*flung. §egel oertbeibigt gegen bie ßanbjtänbe bie moberne

Staatsibee ber oom ßönig gemoHten SBerfaffung. ©a^eüing bagegen

neigt ft# auf bie oppofitioneHe ©eite ber ©tänbe. „Diefe motten",

fdjreibt er feinem ©ruber, „ba& 2Bürttemberg ein ßanb bleibe unb

ftrauben fi<b eben barum gegen bie Umtoanblung oon <Prooincial= ober

Canb- in fteicbsfiänbe. 3$ bin in biefer £infid)t beffelben 2Bunfa>$

mit iljnen, nämlidj ba& 2)eutfd)laub ein ©taat ober föeitb fein möge, bie

einzelnen fiänber aber ßänber bleiben." 3n einer üertraulieben $enf=

fdjrift rätf) er bem TOnifter oon SReuratb, bie neue Skrfaffung bureb

ben atoärttembergifcben ßanbtag auSbilben gu laffen. »3)enn e$ ift

einmal fein £>eü nod) triebe als beim Stecht, gleid)toie bie

Teilung oon ^olen nod) als ©djulb auf druropa laftet, fo wirb, c\)c

bem 9ted)t beS roürttembergifdjen SBolfeS 9Red)t toiberfafyren, ftetS ein

uuberubigteS unb unbefriebigteS Seroufitfein gurüefbleiben, unb biefer

griebe beS SBetou&tfeinS gebt boeb über äße«, e8 ift ber £au§f riebe

im aflerengften Sinn, alles anbere ift nur täufdjenbe SRufje." „9tid)t8.

ba# ein ©ergangenes wirb, l)ört barum gang auf gu fein, c§ lebt in

bem ©egentoärtigen fort, bem e« gum 6nttoicflungSgrunbe bient. Die

3eit f>at ber alttoürttembergtfcben ©erfaffung iljre ©eftefjungSfraft ent-

zogen, aber ebe fte ins ©rab gelegt roirb, biefe üon fo oielen geliebte

Butter, mu& fte ein ßinb gebären, eine neue aus i^rem Sleifd),

itjrem 93lut ertoadjfene SOerfaffung."
1

3n ä^nlia^em ©eift urtfjeilt er in einem ©riefe oom (10. SJlärg

1820) an Sltterbom audj über bie ßarlSbaber ©efdjlüffe, bie, toie ben

grö&ten Jfjeil ber preuf$ifd)en 2Hafjregeln, fein 2Bof)lbenfenber billigen

fönne, ba fte gro&entfjeilS ungmctfmä&ig fein unb burd) ©ermifdjung

be$ llnfdmlbtgen mit bem ©dmlbigen gerabe bie entgegcngefefcte SBirfung

beroorbringen müffen, nämlid) alles gur Cppofition gu oereinigen.
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„Aber biejenige Cppofitton, gegen toeld)e bieS alles urfprüngttd) ge=

richtet ift, fann man bod) toarjrlid) audj ntd&t üertljeibigen ; es loirb

täglich Ilarer, ba& bodj nidbtd anbereS bafynterftecft, als bie bürren

altjacobinifdjeu Slnfidjten unb bie feilte 3lufflarung, bie alles liefere

in SBiffenfdjaft» Jfteligion unb ©taat augleidj tiertilgen möchte."
1

3. SöerufungSftQöen.

(Siner 35ebingung, bte einft feine fdfriftjiellerifdje $t)ätigfeit un*

gemein ßeförbcrt Ijatte, entbehrte er ganj : bie SBirffamfeit als afabemifdjer

ßefcrer. <£r füllte bicfen Langel unb feinte ft^ nadj bem ßatfceber

gurütf. Unb gu -jroei oerfdu'ebenen malen eröffneten fidj in biefer 3cit

SluSftdjten auf eine Berufung.

2?ie erfte betraf Bübingen. 2Bät}renb feines Aufenthaltes in

Stuttgart im Oatjr 1811 tjattc ©beding gelcgentlidj geäußert, bog er

mitunter ßuft I)abc, roieber ^rofeffor JU »erben. 2)er ^räfibent Don

Söangenljeim, felbft ßurator ber fd)tt)äbifdjen ßanbeSunioerfität, münzte

unb betrieb feine ^Berufung nadj Bübingen; ber SBerfudj, roie üjm

©eorgii ben 4. 3uli 1811 mitteilte, mifjlang, roeil ber Aönig bagegen

toar, ber bie GoHtfion ber ©cbcflingfdjen ^rntofopfjie mit ben Geologen

fürdjtete. „$arin hat ber ßönig" , fdjrieb ©djeHing jurfief, „ober roer

ifjm biefen ©ebanfen angab, »oflrommen 9ted)t, ba& meine SEljeologie

fid) mit ben Jübinger Sljeologen nimmer vertragen r>ätte. Ser ©runb=

fehler bcrfelben ift, baß fic in Slnfefjung iljrer p^ilofop l)if cr)en <]3rincipteu

völlige ©ocinianer finb, quorum, nrie ßet6ntg einmal fagt, Semper

paupertina fuit de Deo rebusque divinis philosophia, unb bafc fic

gleicrjtoorjl mit folgen ^rineipien im ßopf bie ortljoboje ßcljre ter=

tljeibigen roollen. §ierburdj roirb biefc gu einem jeben gefunben 93er=

ftanb, jeben befferen, nidjt jutn gebanfenlofeu 9tad)beten öerbammtcit

«ßopf aurüdfto&enben unb empöreuben Unfinn." „tiefer rjiftorifdje

©laube, ber 3. 23. bie ßcljre Don ber 3?ortbauer auf baS Möge äußere

Seugnife (SljrifH als beS roeifeften unb ebelften aller !ERenfct)en —
(nidjt auf bie 2t)at ßfjrijii, beS £obeSübertt)inberS, nid)t auf ben

luefentlidjen 3ufammenr,ang, in bem ftc mit allen geiftliaVn 2Bah,r*

rjetten unb nur babureb, mit ber Religion beS ©eifteS, bem €r)riften :

tlmm fterjt) — grünben wollen, biefer rjiftorifdje ©taube, ber fogar

für nüfclid) unb juträglid) f)ält, baS S)afein ©otteS aus ben SBunbcrn

unb SBeiSfagungcn als äußeren 3?acti3 gu betoeifen, ift ber craffeftc

— — - —

» Cbcnbaf. II. 6. 437.
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3ubai*mu8, bei nflmlidV, mit bem Grjrifhi« in ben Spijarifäern unb

Sdjriftgrlerjrten gu fambfen Ijarte."
1

3m Sommer 1817 tarn bie ^Berufung nad) Bübingen mieber in

5rage. Stelling fdjreibt feinem SBruber, er münfdje als Äangler unb

$rofe{for ber ?*i)ilofoj>r}ie nad) Bübingen gu getjen, motle ftdj aber in

leiner 3Beife borum bewerben, er t}abe Einerlei perfönlidje, (onbem

rein miffenfc&aftlicrje ©rfinbe. „3d) fabe burd) lange« 3aubern, fort»

gefegte Kontemplation eine Steife ber SluSbilbung unb gugleidj einen

Stanbjmnft meiner ©cbanfen erlangt, bei bem id) eine atabemifdje

SBirfung nidjt fotooljl al« oorttjeilljaft für midj, mie für biefe Der»

©orrene Seit unb 2Belt Ratten fann."

*

3ngmijd)en mar au« 3ena ein Stuf getommen, ber itjn auf ba«

Sfreubigfte erregte. 3n foldjer Stimmung fdjreibt er (Anfang be«

3aljreS 1816) feinem ©ruber: „Unerwarteter UBcife erhalte id) Don

bem alten geliebten 3*na einen Antrag gur ßer^rftetfc ber ßogif unb

TOetap^dfif in ber trjilofotorjifdjen Jacultät. 9ttan bietet mir taufenb

linier (eine bort unerhörte Summe, bie tdj genüg ber (Srfte unb bis

jefet ßingige erhalten mürbe), ba« <ßrimariat in ber pt)ilofopr)ifd)en

Jocultät unb anbere ÜBorttjeile". „Slber ba& id) mieber als ßeljrer

trirfen !ann in biefer bebeutenben unb immer bebeutenber toerbenben

Seit, mieber jene golbene 3reir}eit genie&en, bie man oieHeid)t an !einem

Orte ber 2Belt unb an feiner Uniterptät fo mie in 3ena fdjmecfen

tonn, ba« finb Sttotioe, bie in meinem Snnern eine gemaltige SBemegung

^rrjorbringen. Sieber blo« ßeljrer ber *pi)ilofopf)ie gu fein, mürbe

mid) nicbt in fo rjofcem ©rabe reiben, aber ber allmäljlid)e unb fd)itf=

liebe Uebergang, ben idj bort gur Geologie madjen fönnte unb gu

bem id) auf jeben fjfall bie 2ftittel mir auSbebingen mürbe, ber ©e»

banfe, baburdj unter göttlichem Segen für gang 3)eutfd)lanb etma«

Sntfdjeibenbe« gu tt)un unb ein mor)ltf)ättge« ßidjt angufterfen, mogegen

bie erfte nodj in ber 3ugenb r)croorgebrad)te SBctoegung nur ein uns

lautere« {Jeuer mar: ba« finb Sßorftellungen, bie mid) mit großer

©eroalt treiben unb faft gum €ntfd)lufj bringen." 2Ba« iljn gögern

lä&t pnb Sebenfen über bie Steife feine« (£ntfd)luffeS, bie Siüfrigfeit

(einer Äraft, bie ^Pftic^t ber ®anfbarfeit gegen Samern. 3n feiner

«irttoort an <£id)fiabt (ben 8. gebruar 1816) bittet er „bie gro§ unb

ebel benfenbe Regierung oon SBeimar, ilnn nod) eine furge 3eit ber

1 «benbaf. II. S. 279 ff. - « Gbenbaf. II. 6.387 ff.
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Ueberlegung pi gönnen, bamit er ben aflerfreiften (Sntfdjlufj faffen unb

ftdj bcr Ijödjften ßauterfeit beffelben oerfidjern tonne".
1

2)ie 33at)rifd)en SSerljältniffe galten irm feft. 2lud) bie Tübinger

©adje gerfdjlägt fidj, bet 2Bun[dj nad) einer (Erneuerung afabemifc&cr

ßefyrnurffamfeit bleibt. Um biefe Sftögltdjfeit gu gewinnen unb gu*

gtetd^ in einem mtlberen, fetner ©efunb^eit guträglidjeren ßüma gu

leben, laftt er ftd) Don ber S3al)rifd)en Regierung auf unbeftimmte 3«t

beurlauben unb getjt, otjne feine amtlid&c ©tellung gu änbern, im 6pät=

rjerbft 1820 na* erlangen. 2

II. $ i c <£ r t a n g e r 3 e i t.

1. 3)cr {J-reunbeäfrei*.

§ier bleibt ©d)eUing fiebcn Oaljre, bie root)l gu ben ftiÜften unb

ber)agticr)ften feinet ßebenS gehören, abgerechnet eine längere &ranfljeit

ber 3?rau, bie ernfte Söeforgniffe erregte, aber burd) ben ©ebrau* oon

ßarlsbalb geseilt mürbe. 6d)on bie 9iadjrid)t, ba& ©djetling fommen

unb SSorlefungen galten motte, rief in ben afabemifdjen Greifen fomol)l

ber ßcljrenben als ßernenben bie freubigfte (Srmartung Ijeroor. Unter

ben ^rofefforen ber Unioerfität r)atte fid) bereits eine fRetr)e Don Männern

gufammengefunben, bie burd) frühere greuubjaiaft bereinigt maren unb

in ©djetling irjren geiftigen ftüljrer bereiten. 6r fam unter bie

©einigen unb bilbete, fobalb er in biefen JtreiS eintrat, ben SJttttel:

punft. ©. £. ©djubert mar aus Werftenbürg, mo er einige 3af)re

(Srgiefjer ber Äinber beS <Srbgrofcbergogi< gemefen, alö ^rofeffor ber

2Raturgefdjid)te nad) (Erlangen berufen morben unb t)atie im Jrürjjatjr

1819 feine ÜBorlefungen begonnen. §ier fanb ev unter feinen uädjften

9lmt8genoffen Jrcunbe unb ehemalige (Sollegen Dorn Nürnberger «Real=

inftitut t)cr: ©djtoeigger, ber balb na* £alle ging, 3o1). 2BilIj. ^ßfaff

unb Jtanne; er befreunbete fidj fner mit bem alten Jlirdjenratf) Sögel,

mit beffen 6d)üler unb SlmtSgenoffen, bem ©iafoiiuö (Engelljarbt, mit

bem Slrgt unb Sprofector Srleifdjmann, ber au* Greilings £>au§argt

unb £>audfreunb rourbe, unb in beffen ©arten fidj bie (yreunbe in

Weiteren 3ufammenfünften mäfjtcnb bcr ©ommergeit oft unb gern oer=

einigten. „Dttrfjt nur mir", ergabt 6d)ubert in feiner ßeben8befd)rci&ung,

» Gbenbaf. II. S. 365 ff., 867 ff.
- = 3m 3at,r 1823 Ijörle er auf, ©eneral«

fecretär ber SUabemte bet bilbenben JtQnfte ju fein, ait feine ©teile trat auf ben

HBunfdb, bc« ßronprinjen Oflartin 2Baa,ner.
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„fpürten an und einen gang befonberen geijiig anfaffenben (Sinflufj aus

eäcHingti 9tahe unb au8 bem faft täglichen SBetfehr mit ihm, fonbern

oud) anberen erging e8 fo. Ueberau*, luo et in einen feinet Stellung

angemeffenen geietligen ÄtetS eintrat, bradjte et, ohne e« $u fudjen,

eine »ohlthuenb etfjebenbe unb sugleidj etheiternbe Stimmung mit fidj,

burefc roeldje, »o ftd) einet fanb, jeber eble £eben«feim gemeeft unb in

$erotgung gebracht tourbe. 3)ie 2age«gefprdche be« einen 9*ad)6ai8

mit bem anbem öerflummten. alle hörten auf ba«, »aß ©Petting

fpratb, unb feine SBorte günbeten in ben anbeten neue ©ebanfen unb

©efprdthe an, bic ju bem ©runbton einet wütbigeten Unterhaltung

paßten. SBenn et abet auch nut fdjmeigenb ben ©cfpräcben juhörte

ober intern harmlos gewöhnlichen Verlaufe ftch ^injugeben festen, fo

lag bennod) in feinem SBefen ehuaS, baS an baS SBethältnijj eines

«rnftlicb ftnnenben ©teuermanneS erinnerte, bet auf ein für alle be~

beutungSootleS 3t*l jufteuetnb, ohne Aufhören ben $o(atftetn unb ben

Gompafi im Sluge betjdlt, roätjrenb et in bie abenblichen ©efprädje bet

gdnffSmannfchaft auf bem SBerbecf theilnefjmenb einzugehen fcheint. 6$

ging audj bei folget Gelegenheit eine Stimmung beS ßrnfteS öon ihm

au«, man füllte eS biefem ©eifte an, ba& et reichere ©aben mitju=

teilen ^abe, als et oon anbeten empfing." „$odj fam et, bet oiet

befdjdftigte Sttann, nut feiten ju ben gefelligen Vereinen, bie ftd) fchon

früher, namentlich um unferen oäterlichen Jteunb Sögel, gebilbet

Ratten, todhrenb et befonberS im ©ommer, momöglich in Segleitung

feinet Jamilie, getn an einem Don bem allgemeinen 3ubtange ah--

gefd)loffenen Orte im freien mit Sreunben ftch ^ufammenfanb.
4
* 9118

ein folget Ott nritb befonberS bet O^i^ntannfche ©atten ermähnt. 1

3Hit feinen Sorlefungen in (klangen hielt eS Stelling, mic bie

oomehmen ©äfte, bie fpät fommen unb früh gehen. 6t hat über=

haupt nut wenige Seit gelefen roährenb bet 3ab,re 1821— 1823. 3)ie

©egenftönbe feinet Vorträge maren: Einleitung in bie ^hilofopfjie,

Wlofophie bet 2)tythologie, ©efchichte bet neuern ^hitofophie. ©eine

erfte SBorlefung wü6er bie 91atur ber ^)3^iIofopr)ie als 2Biffenfd)aft" be=

gann er ben 4. 3anuar 1821, im nächften ©emefter las er über bie

Sebeutung bet alten ^Dlpthologie, im nächften ©ommer (1822) begann

er bie Sorlefung erft ben 15. 9luguft unb fchlofc fie noch oor Cnbe

1 6. Hubert, StlbftbioflrapM«. 99b. III. «btf>. 2. 6. 511 ff„ fr

2. Sottefunflen.
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beS Monats. Sei ber gang unabhängigen, burdj {einerlei $flid)t an

bte Uniberfität gebunbenen ©tellung waren» (eine Vorträge freiwillige

©efdjenfe, bte er publice gab; ber §örfaal war jietS gebrängt bott,

auch biele S)ocenten befanben ftdt) unter ben 3uhörern, wie gleich int

erflen ©emefter ©Hubert unb $faff. SBon jener SBorlefung „flber©e*

fcx)icxjte ber neuern ?ßt)Uofot>fjie
M

, bie er wätjrenb ber testen Slugufl*

rcochen 1822 ^ielt, berietet einer feiner bamaligen 3ut}örer, Stati

£afe, ber Äir^entjiflortfer: „goß bie ganae Uniberfität, SProfefforen

unb ©tubenten, fa&en beifammen in ber Hula. €r litt nicht, ba&

irgenb etwa« nadjgefchrieben würbe. €r las atted bom blatte, aber

er las fet)r gut, aumat als er bor feiner eigenen (Epoche ftanb unb

nachwies, wie alles auf biefe (Sntwicflung ber ^hilofopljie r^inbrängte.

»3)ie Sfrttd^t war reif, Wer bie §anb banacb auSftredte, bem fiel fte

in bie §anb, unb ich habe fte banad) audgeftrecft.« darauf, um bie

$lnfdjauung gefühlsmäßig au fdjilbern, in ber auerjt feine ^3l)tlofopr)ie

ihm aufgegangen fei, las er uns jene fcfjwungbollen ßnittelberfe bor,

bie er bamals im XfyaU bon $ena gebietet t)atte, anhebenb: »SBü^f

auch nicht, wie mir bor ber SBelt foQt graufen, ba ich fi« fcnne bon

innen unb außen«. 2lm 27. Sluguft ^ielt ©Delling bie lefcte Söor*

lefung unb fcfjloB in ertjebenber SBeife über bie SBebeutung beS afa=

bemifchen ßebenS, unb wie alles, was fich nachmals im öeben ent»

wicfle, ba minbeftenö bie ßnofpe ber Slhitcmng treibe."
1

$)ie erfle Sorlefung „über bie Dcatur ber Spfufofoph« als 2öiffen=

fchaft" hat ©chefling einigemal wieberholt, unb fie ift jefct aus feinem

Nachlaß beröffentlicht. 3h* 3toecf war propäbeutifch, boch war pe feines^

wegS populär. @S würbe gegeigt, worin bie Aufgabe ber ^hilofoph«

beftehe, unb welche ©eftalt bie ledere annehmen mü(fe, um biefe Aufgabe

au löfen. 68 war biefelbe ©eftalt, bie ©djelling in feiner OfreiheitSlehre

borgebilbet. $a8 menfchliche SBiffen folle burch ^fnfofophie (bftemattfch

werben. Söon Statur fei es baS ©egentt)eil, im SBiberffreit ber Anflehten

unb SSorftellungen befangen, in einem nothwenbigen SBiberftreit , ber

auch in ber ^pt)i(ofo)>r)ie erft feine bolle Ausprägung erlangt haben

müffe, bebor bon einem wirtlichen ©toftem bie SRebe fein fönne. ©er

3uftanb ber „Atyftafle", ber ©treit ber Sbjteme, fei bie nothwenbige

SBorauSfefcung beS ©tyftemS. ©o fomtne bie griednfehe ^hilbfophie

erft in *piato aur 3bee einer wirtlich fr)ftematifcr)en @inhett. 3ebe8

« «orl fcafe, 3beale unb 3rrtRunter (1872j. 6. 160, 170. Sgl. oben 6op.IV.

6.41.
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in Streit befangene Softem fei einfettig, biefer (Sbarafter her Gin=

jeitigfeit liege ntdjt in bem, wa3 eä behaupte, fonbern in bem, ma«

e« leugne. 3nner^al6 aber bet einfeitigen $orftellung«meifen fei bei

SBiberftreit unauflösltd); bie wtrflidje ßöfung gefdjelje in bem „©ijfieme

fateioeben
-

, bem ma^rljaft unibeTfeilen, welaV« burdj ade ©^fteme

Innburdjgefce unb Aber alle $inau8gelje, au 8 bet 6nge in bie SBeite

gelange unb in ber 2$at frei werbe. <£« Ijanble jid) um ba« eine

Spftem in allen unb Aber allen, um eine fortfmreitenbe Bewegung,

beten @runb unb Siel ein unb baffelbe ©ubject fei: ba« abfolute

6ubject. 3« biefem Segriff falle bie grage ber $§ilofopr}ie *u«

fammen mit bem Ijödjften aller Probleme. $)a« abfolute ©ubject

mäfie gefaxt »erben als waljri)aft unenblidj: barum nt(t)t als bie

6ubftanj ©ptnojaS, bie gleidjfam burd) bie beiben ©ftüidjie bc8 Kentens

unb ber $lu8bermung in bie Sphäre ber (£nblidjfeit niebergejogen

toerbe, e$ müffc gefajjt tt>erben als frei, aber niebt fo, 5afj e8 in bie

Sphäre be« jubjectioen 3#8 b,erabfinfe. w©o ju unferer 3eit 3rid)tc,

bor juerffc mieber fräftig $ur Stei&ett aufrief, bem mir e« eigentlich

»etbanlen, ba& mir mieber frei, gang Don Dome plulofopljiren, tote tief

fielet er unter ftd) alle« ©ein, in meinem er nur eine Hemmung freier

Ibätigteit fie^t! «ber inbem it,m alle« äu&ere unb objeettöe ©ein Oer*

idjrounben ift, im 2lugenblicf, ba man ermartet, iljn über alle« ©eienbe

nd) erbeben gu fe&en, flammert er fta) mieber an ba« eigene 3dj an."

$a« 2Befen be« abfoluten ©ubject« ift „bie ewige gfrei^eit", ba« reine

Können unb Sollen, ba« ©egenftanblofe, „bie Snbifferenjf, »ie

€ ielling e« früljet nannte. v2Bie nun biefe emige 3fretr)ett fid) juetfi

hi eine ©eftalt, in ein ©ein eingeföl offen, unb wie fie bureb alle« Inn?

butd)qeb,enb unb in nichts bleibenb enbltdj mieber binburcbbrid)t in bie

ewige greilpit, al« bie ewig ringenbe, aber nie befiegte, ftet« unübets

toinbliaV ßraft, bie jebe 3form, in bie fie ftdj eingefdjloffen, immer

Mbft wieber Derart, alfo au« jeber wieber al« 3työnt; auffielt unb

burd) Sflammentob ftdj oerflärt, bie« ift 3nljalt ber ljöd)ften 2Btffen=

foaft.' 2)a« maWaft SBirfenbe ift biefe Ofret^eit in irjrer 6el6fh

entwidlung, ©elbftoffenbarung : juerft nidjt erfennenb, bann erfennenb,

aber nidjt fi<b, autelt ftd& erfennenb. ©o ift ber gefammte $roce&

nur bie Bewegung 3ur Sclbfterfenntnife, ber 3mpul8 ber ganzen 93c*

t^ung ba« asaordv. „(frfenne wa« 3)u bift, unb fei, al«

na* $u $)idj ertannt ljaft, bie« ift bie t)öcr)fte Siegel ber 2Bei8r}eit.

So alfo ift bie ewige Qfrei^eit in ber 3nbifferenj bie ru^enbe 2Bei8=

Ä. $t|4«T. «rlft. h. nrotm ftilof. VE 12
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fyeit, in ber 93etoegung bte fid) fudjenbe, nirgenbs ruljenbe, im €nbe

bie Oertoirfltdjte. Senn alfo in bei ganzen SBetoegung bte fid) fudjenbe

ülöeisljeit, fo ift bte gange ^Bewegung Streben nad) SöetSfyit, eS ift bie

objectioe $ljilofopt>ie." 2)ie|e nadjgubilben ober ibeetl gu mieberbolcn,

ift SBefen unb Aufgabe ber wahren ^ilofopln'e als menfdjlitber Äunft.
1

Xa bie eroige 5reif)eit (bas abfolute ©ubjeet) über alles ©eienbe

fjinauSgeljt, fo mufi alle» ©eienbe oerlaffen »erben unb bie lefcte 2ln=

$anglt$feit fafainben, um gur wahren Grfenntnifj burcbgubringen.

Slud) ©ott fei auf biefem ©tanbpunft nur ein ©eienbeS. 5ln einer

Stelle (einer 33orlefung marnt Stelling auSbrüdlidj, bas abfolute

©ubjeet unb ©ott nidjt gu Oerwecfcfeln, btefer Unterföieb fei fel>r

mistig, „©elbfi ©ott mufc ber oerlaffen, ber fid) in ben Mnfang8=

Jmnft ber roafjrfyaft freien tJJbilofopljie fteHen miß. $ier Reifet eS:

mer eö erhalten nrill, ber ttrirb eS Oertieren, unb wer eS aufgtebt, ber

toirb es pnben. 9tur berjenige ift auf ben ©runb feiner fetbft ge*

tommen unb fjat bie gange 5Ltefe beS £eben8 erfannt, ber einmal alleö

Oerlaffen l)atte unb felbft oon allem Oerlaffen mar, bem alles oerfanf

unb ber mit bem Unenblidjen fid) allein gefefjen: ein gro&cr ©d)ritt,

ben $lato mit bem 2obe oerglitften. 2Ba8 2)ante an ber Pforte beS

Snfernum gefdjrieben fein lA&t, baS ift in einem anbern ©inn audj

oor ben ©ingang ber *ßl)ilofopljie gu fabreiben: «ßa&t alle Hoffnung

fahren, bie ifjr eingebt», „©er maljrljaft p^i!ofo)>l)iren toiH, mu&
aller Hoffnung, alles Verlangens, aller ©eljnfudjt loB fein, er mu&
nid)t3 loollen, nichts miffen, ftdb gang bloS unb arm füllen, alles

baljingeben, um aUeS gu gewinnen. ©dnoer ift biefer ©djritt, ferner,

gleidjfam noefc oom legten Ufer gu fdjeiben, bieS feljen mir barauS,

bafj fo menige oon jef)er bieS im ©tanbe nrnren."*

Unter ben 3uljörern biefer erjten 95orlefung mar ber $id)ter

^) taten, unb id) gebe bie ©d)ilberung berfelben mit ben SGBorten feines

2agebudjS. CSr mar feit L
bem October 1819 in (Erlangen unb Ijatte

auf Stelling in ber gefoannteften ©rmartung gedarrt. „2)iefer außer5

orbentlidje ÜERann oerbreitet ein reidjeB, unabfeljbareS ßeben über bie

gange Unioerfität. ©ein erfteS Kollegium nadj einem üiergeljnjäbjtigen

©tiflfdjmeigen f)ielt er am 4. Januar im,©lüdfdVn §örfaale, ber

aber bie Sflenge nid)t faffen tonnte. (Er lieft Oon 5 Uljr SlbenbS bis

» 6. SB. SBb. IX. 6.207-296. (6.214 ff., 218-227.) - » «benbaf. 6.217 ff.

3. «piaten.
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6 ober 7 Uhr. Sange Oor 5 Uhr waren alle 33änfe Doli ©itfenber,

alle Jifcbe Ooll ©terjenber, ba§ ©ebr&nge an bei Xfyüx mar fo gro&,

baft fie ausgehoben würbe unb Diele gu ben gfenfiern ^ereinfHegen.

Siele, bie nicht mehr bereinfonnten, gelten bie ©angfenfter offen, um
Don aufjentjer guguhören. Saft ade $rofefforen waren gegenwärtig.

Enblidj fam er, unb bie SlntrittSrebe, bie er Ijielt, begog fich auf

feine bisherigen SBer^ältniffc, auf feine in ber 6tille gepflogenen

gorfchungen in SJcünchen unb fein Verlangen wieber öffentlich aufgu*

treten. 3)ann begann er bie Einleitung gu feinem Vortrage, ben er

>initia universae philosophiaec angefünbigt. 3n ber gmeiten ©tunbe

beichlojj er bie Einleitung unb fprach Don ben gorberungen, bie er au

feine Suhörer mache. Er machte fein ©eheimnifc barauS. bafc cd

Seelenftärfe unb 5lnftrengung erforbere, feinem 3beengange gu folgen

unb baS ©ange als ©angeS gu überfdjauen. Er befiimmtc eine €>onn=

abenbflunbe, um ihn gu befunden unb ihm 3©eifel unb Einwürfe Oor=

gutiagen, unb fugte hinju, er fcheue fich nicht gu befennen, burdj bie

Einwürfe feiner ©djüler mehr gewonnen gu haben, als burdt) ©elehrte,

bie gonge IBüdjer gegen ihn gefärieben hätten. Er erinnerte fidj mit

Siebe bes wiffenfehaftlichen 3ufammenlebenS in 3ena unb ermahnte

uns, Heine Eirfet oon Qfreunben gu fiiften, in welchen feine 3been be=

fprochen roürben. Wit SBärme berief er fich auf ben höh«" ©enufj

einer inteUectuellen greunbfehaft unb, gegen geiftlofe Betreuungen ge=

richtet, wieberholte er bie fchönen 2Borte ; severa res verum gaudiura.

ScbetlingS ganger Vortrag ift tro§ ber nnfeheinenben £roä*enheit l)in

reifcenb. Er erfüllt ben ©eift mit einer unbefchreiblichen 2Bärme, bie

bei jebem SBorte gunimmt. Eine JfiHe ton Slnfchaulichleit unb eine

wahrhaft göttliche Klarheit ift über feine «Rebe Oerbreitet, babei eine

flütjnheit beS HuSbrucfeS unb eine SBeftimmtheit beS SBiUenS, bie 35er»

ehrung erweefen. 6o fprach er oon bem ©ubjecte ber ^ßr>i(ofopt)ie unb

Don ber Sluffinbung be§ erften *Princip3, bie nur erreicht werben lönne

burd) eine Sutücfführung feiner fclbft gum ooflfommenen ftidjtmiffen,

wobei er ben 6pruch anführte: Söenn ihr nicht werbet wie bie

Äinber u. f. w. >9ttcht etwa«, fe&te er ftn^, »mu& man 2Beib unb

ßinb uerlaffen, wie man gu fagen pflegt, um gur SBiffenfchaft gu ge=

langen, man mu& fcblechthin alles ©eienbe, ja — ich fcheue mich nicht

es auSgufpredjen — man mufj ©ott felbft ücrlaffen«. 2ttß er bieS

gefagt hotte, erfolgte eine folche Sobtenfttlfe, als hätte bie SDerfammlung

ben Slthem an fich gehalten, bis 6ä)efling fein SBort wieber aufnahm
12*
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unb ftdj barüber verbreitete, um nt<^t mifjDerftanben gu merben, roobet

er ftcr> toteber be« bitblict)ett $lu«brucf« ber ©cfjrift bebiente: bie alle«

behalten, merben alle« vertieren. 2JUr fetbft fiel bei biefer gangen 2)ar=

fletlung ba« to be or not to be mit feiner gangen ßentnerlaft auf«

£erg, unb e« mar mir, at« märe mir gum erften mal ba« mahre 33er*

ftänbnife bejfelben burch bie €>eele gegangen." 1

Sie Strien fidj ton ©Petting« Vorträgen boetifdj angeregt unb

ergriffen füllte, fngt ba« ©onett, ba« er ihm mibmete:

2öie faf> man un« an Seinem TOunbe fangen

Unb lauften jegli$eu auf feinem 6ifee,

S)a SJeinel (Seifte« ungeheure Slifee

SDßie 6ä)lag auf 6ä)lag in unfre 6eele brangen.

SEDenn mir jerftöcfelt nur bie SGöelt empfangen,

6ief>fi 25u fie ganj, toie Don ber Serge ©pifoe;

2öa$ mir jetpflficft mit unferm armen SBifee,

$a« ift al* Slume t>or 2>ir aufgegangen.

©raf Stuguft 5Haten={?alIermünbe Ijat fieben feiner frudjtbarften

£eben«jahre in Erlangen gugebracht (1819—1826), bie faft gleichgeitig

pnb mit ©djefling« eben fo langem Aufenthalte; er mar nicht bloft

ein enthufiaftifcher Semunberer be« ^^ilofop^en, jonbern fam in beffen

perfönliche Wähe unb verteilte bei ihm „toie ber ©oljn Dom £>aufe".

3n biefem perföntichen SBerfehr b,at $laten für fid) unb fein Talent

mehr Don ©chetling empfangen, at« in ben SSortefungen, bie ^ier unb

ba blijartig auf it)n nrirften, aber im @angen it)m bunfel blieben.

6r mar, breiunbgtoangig 3aljr alt, nach Erlangen ge!ommeu, mit

feinem äußeren Serufe gerfallen, über feinen inneren fchwanfenb unb

Dotier 3toetfel. 3?ür ben 3ftilitär= unb £ofbienfi beftimmt, at« ©abet

unb $age in SRüncben erlogen, hatte er al« junger Dfficier ben gtoeiten

Sßlbgug in Ö*flntot<h (1815) mitgemacht unb faum mehr at« fram

göfifche Guartiere fennen gelernt; nach feiner 9Flücffer>r Dertor er aßen

©efdjmocf am ©olbatenbienfl unb lebte in ^tmntafteentroürfen, er Der*

ftätete fidj, toenn er ftefruten ejerciren fottte, unb biajtete ©atiren,

mätjrenb er bie föunbe gu machen hatte. @r tou&te nicht recht, »ogu

er eigentlich beftimmt fei: ob gum $oeten ober gum ßitterator, ob

gum Diplomaten, gum regierenben ©taat«manne ober gum befcheibenen

gförfler? <£r fanb überall etwa« Don fich, aber nie fi<h fetbft. 2Benu

er SRouffeau« SBefenntniffe la«, hatte er fi<h bor Augen, unb bei

» Waten* Sagebug (Cotta USO) 6. 218-220.
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SWücd&iaoelliS 23ud) uom {Jürften frag er fi#: „Äann idj tootjl ein

großer Staatsmann »erben ?" 31ud) Hilperts ßeben gab iljm Spiegel*

bilber. Sein poetifdjer 2rteb unb fein SMtbungSbebÜrfnife nährten ftd)

mm einer gehäuften unb Saftigen Cectüre, worüber er beinah aOeS

probuetioe &raftgefül)l Oertor. „ßectüre unb eroig ßectüre", fabreibt

er im Sommer 1818 in fein Jagebudi, „eS fcbeint fafl, idj lebe nur,

um $u lefen, ober td) lebe nid)t einmal, fonbem lefe nur". „3d) Oer*

jage an meiner poetifdjen ©abe. $8 fa>int, bafc idj cljer auf bem

23ege bin ein Citterator al8 ein $oet $u ©erben." 1
9ftit feinem

Jalent ging fein ©efdjmadf Sa^re lang in ber 3rre. ©erfelbe 2ttann,

bcr ben Tiefgang Sdjellingfd&er üfltoftif bettmnberte, r)atte ftdj öortjer

für©aroe§ moralifdje ©Triften unb 3JUnbet8for)n8 P&ftbon begeiflert.

€r, ber fpäter bie mobernen Sd)idfal8tragöbien, namcntlidj SJMnerS

Sdjulb arifiopljanifd) berfpottete, Ijat eine 3"t gehabt, too ir)n „bie

€dmlb entjütfte unb er ben gangen Sag über 9ttüflnerfd)e SSerfe im

SJhinbe führte. Unb bod) mar e8 bie ßedüre, bie aflmärjlidie «Reinigung

unb 97lobettirung feines ©efd&macfs nad) großen Sttuftern, rooburdj fein

Talent gu ber ir)m gemäßen Entfaltung !am unb er ber poetifdje unb

nodjbtlbenbe Sprad)fünftler tourbe, ber in unferer ßitteratur einen

bauernben, toenn audj feinem brennenben (Sljrgeig feinesroegs gleiten

$uf)m getoonnen rjat. Seine Spradjftubien führten ilm ben richtigen

SBeg, er lernte frangöftfdfr, engtifd), italienifd), fpanifä), portugiefifdj,

lateinifdj, griedjifd), pcrftfct) unb fam burd) bie lebenbige Sefanntfdmft

mit ben gro&en ^oeten, mit St>afefpeare unb 93üron, Saffo unb Elften,

€alberon, (EamoenS, Horner, £orag, ^roperg, ©oetlje u. f. f. in eine

iofoV ftärje ber SReifter unb in ein fold&eS gormberftanbni& berfelben,

bafe er fidj tljnen ebenbürtig unb gteid) füllte. €r begann feine öffent-

liche poetifdje Saufbaljn in Erlangen mit bem 2)rudf ber ©Ijafelen, bie

Stelling roafyre orientatifdje perlen nannte unb gu ben jd)önfien

2id)tungen gdljlte, bie er gelefen. SBäljrenb ber (£rlanger 3a^re ftnb

bie meiften ber poetifdjen SBerfe *piaten8 empfangen, biete Doücnbet;

unb ben Anregungen Sdjelling8 tjatte er e8 gu ban!en, baf$ er oon

bem äflr>etifcr>en ßritiftren rjingetoiefen tourbe auf ba8 fünftlerifa^e

Sofien, auf bie bramatifd^e ßunft, auf ba8 Stubium ber gried)ifa>n

Sramatifer. Sein erfteS ®rama „$er giftferne Pantoffel" mar Stelling

^geeignet mit einer SBibmung in bortrefflidjen Stangen. 2Bftljrenb

' tfbenbaf. 6. 183.
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eine« biermötfientltiben Äafernenarrefte« fdjricb er ben grö&ten $|eil

eines ©cbaufoiel« „Streue um fcreue". 211« er mit biefem ©ttto? jum

erften male (ben 18. Sunt 1825 in Erlangen) bie SBüljne betrat, mar

©Delling jugegen unb feierte nadj ber 9luffül)rintg in [einem eigenen

§aufe ben Siebter burdj ©aftmab,l unb £rinlftorud&. 2tttt biefem

Xriumpb enbet ?ßtaten« £agebudj. „©djeding naljm augerorbentlicb

Dielen Antljeil am erften Gelingen meiner tljeatralijcben ßaufbafjn unb

ermunterte miä) einmal über« anberemal." 1

Unter ^laten« näheren Qfreunben toar einer, ber Don ©djeding«

3beeu einen tiefeinbringenben, mächtigen Antrieb empfing, auf feinem

(Bebtet ein mtffenfdjafttic&er ©eifle«genoffe unb Stüter be« $f>ilojopf)en

tourbe unb in bemfelben $abre als biefer nadj Erlangen fam, too er

feine afabemifd) juriftifdje ßaufbaljn begann : ©. Ofr. Spudjta. <£r Ijatte

ba8 Nürnberger ©^mnaftum burdjgema$t, als £>egel ba« ftectorat

führte, unb mar burd) beffen pbttofopljifcben Unterridjt für bie tofnlo»

fo»f)if4en ©tubten toeniger gewonnen alt oorbereitet. Sein innerer

enttoitflungSgang brachte Um au« religiöfen unb »iffenfä^aftlia^ett

2ttotioen in ©Diedings ©eifte«näl)e, unb ber äu&ere ©ang feiner

afabemifdjen ßefjrtljätigfeit führte Um ju brei oerfd&iebenen malen aua>

örtlidj mit ©Petting jufammen: in Erlangen, SWüncben unb Berlin.

Ausgenommen bie neun 3aljre (1833—1842), bie $u(bta in Harburg

unb ßeifcjig gelehrt Ijat, mar berfelbe in bem deitraum Don 1820 bi« 184S

(in ben erften Sagen 1846 ftarb er) mit ©(beding Dereinigt unb in

sJDKmdjen fein Ämtßgenoffe unb eifriger 3ub,örer. AI« er in Erlangen

au^erorbenttieber $rofeffor tourbe (1823), Ijörte ©(beding Ijier bereit«

auf, Vorträge ju galten, Dörfer aber Ijielt i^n eine toiffenf<baftlidje Steife

oon (Erlangen entfernt ; er Ijat ©(beding« münblid>en, auf bem ßatljeber

gegebenen ^Belehrungen ftdj erft in Oflüncfjen naa^altiger roibmen tonnen,

aber er ftanb fdjon in (Erlangen mit ©(beding in berfönliä)em SBerfebr

unb fannte beffen 2Berfe.

2)a« 93erljältni& $ud)ta« gur ©djedingfd&en 2efjre ift bebeutfam

unb bejeidjnet in bem ©ange ber festeren ben $unft, too fte in bie

9te(bt«mt|fenf(baft eingreift. 2Bie tfant bie «Prjttofo^te fritif* gemalt

1
©fll. ©Hubert, 6elbfi6tograt>bie. 99b. III. «bt$. 2. 6. 526—537. enget-

farbt* Huffafr: .©raf $Iaten in «rlanflen". (2JiotflenMatt. 1836. 9lr. 210-215.)

5r. %f>\txW ßcben. ®b. I. 6. 254.
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unb borin bcn übrigen 2Biffenfdjaften bic fyxätl torangetragen hat, fo

hat ftc 6d)clling im Sinn ber (SntujicftungSgefRichte luftorifd) ge=

mad)t im toeitefien Umfange.
s

3Ucf)tö anbereS bebeutet jener „TuraV

brud) in baS freie offene Selb objcctiüer SBiffenfdjaft", ben er als feine

Aufgabe unb cpocbemaclienbe %t)ai in Slnjprurf) nahm. Tiefe Jtjat traf

ben SRittelpuntt beS 3«talter8, baS fie allfeitig anregte, aber, unOoll=

fommen toic fie toar unb geblieben ift unb bei weitem toeniger am--

gereift als bie Äantifc&e, feineSroegS fo atlfeitig beherrfdjte, als eS

btefe in &ücfjid)t auf ihr Seitatter öermoa^t hat. ©d&etling öerfuchte

unb oerfünbete ben $urd)brudj suerft <w| bem ©ebiet ber SRatur, bann

auf bem ber ©efc&idfcte. ®ie erfte §älftc feiner SQat tooUte <Ratur-

rtilofobtfe, bie jwette ©efthichtsphihfophie fein. Schon im 2Benbe»

punfte beiber SCbfchnittc, in feinen Storlefungen „lieber bie 2flethobe

beS afabemifdien StubiumS" hatte er bargethan, baß Geologie unb

5Red)t8tet)re öon ber gerichtlichen (Sinficht religiöfer unb ftaatlicher

2B«ltentwicflung burchbrungen, umgebilbet, flüffig gemalt werben

müffen; baß Religion unb Stecht nidjt millfürliche SRachwerfe, nicht

abfrracte, fonbern lebenbige, entwicklungsfähige, in ftetigem 3fluß ber

fodwicflung begriffene, in ber ©efammtfjeit gefchichtlichen 9Henfchen=

leben« enthaltene unb fortbewegte ©eflaltungen feien. 2Benn ©Petting

baS pofttioe, umsugeftaltenbe Material ber 2Biffenfd)aft in feiner ©e=

malt gehabt hätte, fo mußte er ber SBegrünbcr ber gefchichtlichen unb

gefchichtsphilofophifthen fRec^tSlc^rc »erben im ©egenfafc JU bem ab--

fhracten ftaturrecht. 2Ba8 er fclbft nid&t oermocht hat, gefchah burch

einen ihm Dermanbten, oon it)m unabhängigen, auf ftc^ felbft gepellten

©eiji, ber berufen toar, ber 5üh«r einer neuen Slera ber SRedjtSlehre

ju werben: 5*- öon Saoignü, bet in bemfetben 3ab,r (1803), als

€d)eOing jene 2>o riefim gen erffeinen lieg, feine ßeljre oom „Stechte beS

^cfttfeS" herausgab, ffiillfür, 9teflerion, ©efefcgebung machen bas Stecht

jo toenig als bie Religion, als bie Spraye ; baS Siecht folgt mit innerer

3lothwenbigfeit aus ber naturgemäßen ober „naturwüchfigen" 93olfS=

entwieflung, aus ben Sebürfniffen unb 3nftincten beS nationalen 23e=

Wußtfeins, aus üolfsmäßigem SiechtSgefühl unb ©etoohnheit; in biefer

Gntwitflung beS StechtS ift bie Sted&tSlehre ein ©lieb, eine ebenfalls

nottnoenbige Stufe unb Oform, burch welche bie föecfctsbilbung hinburd)5

itigetjcn hat; in bic entwieflung ber StechtSlehre gehört bie $ed)t$=

fteja)ia)te, oor allem bic römifefce. Sie ©efchichte beS römifchen Sted&tS

will felbft begriffen fein aus ber römifchen ©efchichte, unb innerhalb
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her föecbtStoiffenfcbaft mu& bie neue geidjicbtlicbe $enhoeife, bie baS

romaniftifebe ©ebiet gu erleuchten beginnt, fidj auf baS germaniftifebe

fortpflanzen. 2luf bem ©ebtet ber römifeben ©efebiebte madjt ben

2>urcbbrucb ftiebubr, auf bem beS römifeben SRecbtS ©aoignl), auf

bem beS beutfeben {yr. (Siebborn r ade brei unter ben erften ßebrern

ber Umocrfitat SBerltn. @S ift niebt bie Hufgabe ber Btcdjtsgclebrtcn

unb niebt ber 93eruf beS Spalters, baS föecbt gu macben unb ©efetje

gu fabrtetren, fonbern bie öorbanbenen gefdjicbtlicb enttoicfelten -Hccf)tö=

guftänbe gu oerfteben, jurifttjd) gu beftimmen, gu befeftigen unb in

ibrem eigenen ©eifle fortgubilben. Bit finb bie ßenner unb Leiter,

niebt bie miflfürlicben gactoren ber StecbtSeninHcflung. 3n biefent

©inne fdjreibt ©aoignt) gegen Übtbaut feine berübmtc Schrift „2ton

bem 33eruf unferer 3«it gur ©efetjgebung" (1814). 3bm folgt in ber

SBiffenfcbaft unb fpäter (nacb feinem eigenen SBunfdj) auf bem ßebrflubte

in Berlin @. 3fr. $ucbta, ber in feiner gefammten SlnjcbauungStoeife

fitb oon Sftiebufjr, ©aoignl), ScbeÜing abbängig toeig unb unter ben

ffleebtölebrem ber biflorifeben ©dmle näcbfl bem 3fübrer ber grö&te ift.

(18 ift feljr intereffant unb lebrreicb, bie pbifofoPbifdjen ©egenfäfce ber

3eit in ben juriftifeben roieberguftnben. Sir !ennen ben ©egenfatj

Scbetttngfdjer unb <ßanttfd)cc 3)enrweife : er geigt ftcb auf bem jutiftifeben

©ebiet in bem ©egenfa^ gtoifdjen ©aoigno unb 3^ ^ i 6 a u t ; ber und

befannte ©egenfafc gtoifcben ©cbelling unb Jpegel erfetjeint auf juriftifebem

©ebiet gmtfeben $ucbta unb ©ans. Unb wenn ©cbefling gulctjt bie

Offenbarung^« ober pofitioe $^Uofo|ibte öon ber rationalen ober nega=

tioen unterfdjieben bat, fo fpannt fieb biefer Unterfcbieb auf bem

juriftifeben ©ebiet gu bem ©egenjatj ber «ftecbttybitofoptjic «acb ge=

febiebtlicber Hnficbt* unb allem Nationalismus, fielen ©egenfafc er=

bebt ein ÜDlann, ber ftcb für einen ©cbüler ©cbefling« gab, in fBcündjen

unter feine erften unb jüngften Slmtögenoffen gebörtc unb fpäter auf

©aoignl)« ftatb nacb 93«Ktt berufen würbe (1840), furg beoor ©cbel=

ling fam: 3fr. 3ul. ©tabl. Hber nacb ©djelling foüte ba« $cr=

bdltnig ber pofitioen unb rationalen ^ß^Uofop^te niebt ©egenfafe fein,

fonbern drgangung; baber wollte er in ber ßebre ©tabl« feineswegs

bie feinige erfennen.
1

1 Heber ^ßucfjta ogt. ©. 3fr. ^ucfjta* Heine ciütlifttfd)e Schriften, gef. unb

berau«g. oon «. 9t. 9fr. SRuborff. (Seipgtg 1851.) 6. XIII—LH. lieber 6<$eÜing«

ttrtftetl, 6tatf8 IRedjtö^ilofopljie betreffenb, ogl. Xui Sc&eüing« Ceben. III.
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5. $orfinüüer. 3)ie 6rlang,eT Surf(&ini($aft. 6<$lu& ber Grlanger Seit.

3n einem weit engeren Sinn, als gleiten unb ^ud)ta Sc^eÜtngS

edjuler heißen bürfen, rourbe es $orfmfitfer, ber, auf bem ©ümnafium

in iöaüreutb, Don ©abler unterrichtet unb für bic £egelfche ßehre em=

Wängltd) gemalt, in einer 3^it nach Erlangen !am (1823), roo Petting

feine ÜBorträge bereits eingeteilt hatte, tjier baß Stubium ber §egel=

fäcn Schriften fortfefcte unb namentlich bie -Ki'rf)t$pl)iIoiopf)ie mit

merjig bis fünfzig SRitglicbern ber ßrlangcr Surfchenfchaft lad, bann

aber, nad)bem er ^laten fennen gelernt unb burch biefen bei Stelling

eingeführt roorben (1824), fich ganj bem teueren gumenbete unb im

perfönlicben 23erfef)r fein fteciefler unb abhängiger Schüler mürbe.

Son ie^t an galt ihm bie £>egelfche <Phüofophie, für „fcholaftifches

Slenbroerf", ©chefling r)atte ihn ganj in ftch aufgenommen, mie ber

$ater Beraötjicuö im [vauü bic feligen .Wnnbcn. ©r rourbe fpätcr

©ümnafiallehrer in sÄugöburg unb burfte ben SJccifter täglich fehen

unb fprecfjen, als biefer im Saljr 1836 brei Sttonate ftitler 3urüd=

gejogeuheit hier zubrachte. UebrigenS urteilt Torfnüillcr rjon ben

(frlanger Vorträgen, beren Söirfung menigftenS er noch fclbft beobachten

tonnte, bafj fie mehr bemunbert als oerftanbeu mürben unb anfangt

^roar bic ©emüther ergriffen unb aufregten, aber nicht tief unb nach-

haltig genug fortroirften.
1

Scitbem ©cheüing ba« Sürjburger ßattjeber oerlaffen unb in

München au&er Herfcfc-r mit ber afabemifchen Sugenb gelebt hatte, roar

in biefer eine große Umroanblung oor fich gegangen, bic fchon ihre

erfte ^ß^afe burchgemacht hotte unb oon ben öffentlichen ©croalten Oer=

folgt mar, als Sd>eHing baS ©rlangcr Äatqeber betrat. 3n gfolgc

ber Stoihcitstriege mar ben 12. 3uni 1815 3U 3ena ber ©runb einer

neuen patriotifchen Stubentenoerbinbung gelegt morben, ber allgemeinen

beutfehen SBurfchenfchaft, bie ftch tön eil über eine Weibe Don Unioerfi=

täten oerbreitete unb am
'

v\al)reotagc ber Seliger Schlacht, beu

18. Ca ober 1817, baS Jubiläum ber beutfehen Sieformation auf ber

Söartburg feftlich unter mancherlei öolitifchen 3)cmonftrationen beging.

£ie mar baburch in ben Serbacht einer ftaatSgefährlicben 93erbinbung

gelommen, unb als ben 17. Sflärj 1819 eines ihrer SJcitglieber, ber

3enajche Stubent -U. ß. 6anb, ben Schriftftetler ßo&ebue ermorbet hatte,

8t. an Gb,r. SSBei&e b. 3. Sloo. 1834, nn »unfen b. 12. Äug. 1840, an 3>orf»

nüOrr b. 13. 2>tcember 1840. 6. 99, 157 ff. f 161.

' 6. Säubert, 6elbfibtograpb,ie. SBb. III. «btt>. 2. 6. 517—5*«.
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fd)ien ber Sfcrbad&t begrünbet; bie SBurfdjenfcfiaft würbe at8 eine Strt

beutlet <Sarbonari8mu8, al8 eine gefäfjrlidje 5Berfd)toörung unb als

mitfdjulbtg an jener wilben 2$at einer rafenben Sßerblenbung an*

gefefyn; \\t würbe unterbrürft, unb bie Verfolgungen bradjen au8,

weldje bie Jtart8baber SBefd)lüffe organifirten. Snbeffen bauerte bie

$3urfcf)enfdjaft fort unb naljm burdj bie Unterbrürfung gum jtfjeil bett

Gfyarafter eines ©eljeimbunbe8 an, ber an bie Stelle oager patriotifaVr

(Smpfinbungen beftimmtere politifdje Siels ftfete unb eine SBorfdjule für

bie ^Bewegungen würbe, bie im 2Rärg 1848 tyre öffentliche ßaufbalm

begannen. ?ludj in Erlangen §atte bie allgemeine Surfdjenfdjaft fe^r

lebhafte Xljeilnafjme gefunben, unb toie fie überhaupt bie Ijöfyeren 3n*

tereffen unter ben Stubenten in Sdjnmng braute, fo würbe in biefem

Greife aud) ber @inn für $l)ilofopl)ie genährt, man las £egel8

Sdjriften unb Ijörte begierig ©cbeflingS ÜBorlefungen. (Sin ÜJlitglieb

biefer $urfdjenf$aft mar 3uliu8 ©tabX ber fpftter jene SRed)t8lebje

auSbilbete, bie ©djetting nia)t al8 bie feinige anerfannte, aber bie

pteu&ifc&e föeaction ber fünfziger $aljre für ben Seifen lu'elt, auf bem

allein bie confertwtioen 3ntereffen unerfdt>atteTli(^ ruhten.
1

3)afj ©Delling« Vorträge nidjt in »eitere Areife unb nachhaltiger

wirtten, lag au&er anberen ©rünben auch in ihrer apljoriftifchen

Watur unb in bem üttangel ber Kontinuität unb be8 Qfortgang8. 3)a

it)n feine Amtspflicht banb, fo 30g er bte 9ftu|e bem Äatljeber oor.

Um auf bem teueren wieber heimifd) gu Werben, beburfte er nicht bloß

ber guten ©etegenheit, fonbern beS roirflic^en £ehramt8. Unb a(8 ftet)

ein foldjeS unter gang neuen unb glängenben Vertjältniffen in 3Hfincf)en

für ihn eröffnete, folgte er bem Stufe be§ Königs, in feiner ©efunb*

heit geftärft unb bewegt oon bem freubigen Vorgefühl einer erafthaften

2öiebererneuerung feines afabemtfehen ßeljrberufS. „3dj fü^Ie fchon",

fchreibt er noch oon Erlangen au8 an feinen ©ruber, „ben ^rofeffor*

geift mit SRacbt über mich fommen, ber ftdj §ier nicht recht einfteUen

wollte; ben Unterfdjteb macht unftreitig ba8 91mt unb ber 33 e ruf.

3$ fonnte r)ier gmar bociren, aber e8 war !eine ^ftia^t: unwillfürlich

fam id) mir babei toor, wie einer, ber fidj probuciren will unb etwa

ein Goncert gibt."
2

1 lieber bie SJurjdjenfdjaft in (Srtaugen Dgl. flarl §afe, $bea(e unb 3rr«

tljümer. lieber baö SOQartburgdfeft ögl. 3. 8ft. ftxitt , bargeft. oon §ente. S. 173

bi* 183. - * Äu« 6<$e(IingS ßeben. II. 6. 28. »rief öorn 12. 3uni 1827. »gl.

6. 24-26.
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SB i ersehnte« Kapitel.

Bmeiier änfrntyjtU uno Vtrkungslureis in ^tünojrn.

(1827-1841.)

I. fteue 93erf)ättniffe.

1. König fiubtmg.

2Rar. 3ofe$h ftatte fein fünfunbjiDanaigjährigeS 3ubiläum als

S3a$rif<fcer £errfcher ben 16. gebruar 1824 gefeiert unb nicht lange

überlebt. Gr ftarb plö|lich, ben 13. October 1825. 2Rit König ßub»

tma, {am eine neue, Don Dielen fjoffnungäbott erwartete, in ihren 9tn»

längen mit s
Jted)t gegriffene Seit. 68 mar nicht bloS fronpringliche

^tolitit, fonbem eigene Sinnesart, bie ihn Don ber väterlichen S3ahn

ablenfte. Seine Ktnbhcit mar in bie 8*it ber franjöfii'djen SteDolution,

fein Jünglingsalter in bie ber Slapoleonifchen SBeltherrfdjaft unb ber

aufMühenben beutfehen SRomantif gefallen; er mar ber beutfdj geftnnte

Kronprins eines burdj frembe Eroberung gefefjaffenen, burdj fransöftfdje

StaatSfunfl regierten, in einem großen unb mächtigen Xr)etl franjöfi*

Wen ©eftnnungen blinb ergebenen Königreichs. Seine ^rojecte toaren,

wie feine ©efinnungen, in ihrer fMung eigenartig unb felbfiänbig, in

ihrer Stiftung oaterlänbifch unb romantifch, in lefcterer £in ficht, tote

e« ber poetifche, in ihm fetbft gewaltige 3ug ber Seit mit fich brachte,

beutfef) mittelalterlich unb fatholifd), aber nicht eng boctrinär, nicht

bogmattfd) gefeffelt, fonbern p^antaftedotl unb ermeitert burdj einen

echten, h ot^^f9a^*n ' nW far finen ö^rfienfolm feltenen Sinn

für bie bilbenbe Kunft. $ie beutfehe ©efinnung trug ihn toeiter als

ber fatholtfchc ©laube, bie ßiebe gum 23aterlanbe unb gur Kunfi meiter

all bie Ergebenheit für bie römtföe Kirche, ©r mar ein Schüler beS

frommen unb butbfam gefinnten Sailer, ein 93emunberer beS Johannes

Don Mütter, biefeS Erneuerers echter ©efdjidjtsfchreibung, ein begeijterter

Sreunb ber ©rieben. 2>ie ftomantif fonnte in König ßubmig ihren

mobernen unb liberalen Urforung nicht Derleugnen, aber gugleicb lebte

in feiner ©emüthSart ein ftarfer SRcft Don bem fürjtlichen Kbfotutift'

muS beS achtzehnten JahrhunbertS, ber mit ben 3ahren unb ben Seit'

oerhältniffen immer fchärfer hertortrat, ihn ber SReaction gutrieb unb

feine beutfehe unb firdjliche ©eftnnung Derengte.
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2118 er ben Sljron beflieg, war bic europäifdjc föcaction in oollem

©ange. Huf bie Grabungen in ©panien, Italien, ©riedjenlanb (1820

uub 1821) waren bie Ofürfiencongrcffc öon Üroppau, ßaibad), Verona

(1821 unb 1822) gefolgt, meldje bie gewaltfame §erftellung ber alten

Suftänbe befd)loffen. JTönig ßubmig erfdjien al8 ein ©egner ber 9te=

action, als ein Sfieunb üerfaffungSmft&iger ©taat8orbnungcn, al8 ein

SBefdjütjer ber Äünfte unb SBiffcnfdjaften, bie er liebte unb über mandje

onbere ©taat8intereffen hinaus förberte, in feinen polttifdjen 93ölfer*

tympatbjen al8 ber Sü^rer ber <Pf>ilf)eflenen. $ic crflen fünf 3a^re

feiner Regierung waren bie lidjtooflften unb glüdüdtften. €r war ba=

malS ber populärfte gürft 2)eutfd)tanb8. 3n bemfclben 3al)r, wo er

ßöuig würbe, feierte Äarl Wugufl ba8 fünfzigjährige $oppeljubiläum

feiner Regierung unb feiner Qfrcunbfc^aft mit ©oetlje. ßubwig ftelt

cd ma^t für unföniglicf), na$ Söeimar gu gelten, um ©oetyen perfön*

tic^ gu b,ulbigen. damals fd)rieb ber dichter an Stelling: w 3)ie Slrt,

lote er fid) uns jju nähern geneigt mar, mad)t eine <£pod)e in meinem

£eben, gl&njenb wie bie, meldte ifnn in ber 2Beltgefdndjte bereitet ift.

3$ fdjätje ©ic glütflid), $u feinen Ijoljen 3»eden mitmirlen ju tonnen."
1

2. 3)ie Unioerfit&t SDlünflen. ©fleUinß« SBerufunfl.

6in mcbicäifa>r Sfürft, toenn nidjt immer an greigebigfeit, bod)

an €infidjt unb ßbjgeia, wollte er feine £auptftabt in eine gldnjcnbe

©tätte ber JTunft unb Söiffenfdjaft ocrwanbeln. Sie fel)r eS iljm mit

ben ßunftfdjätjcu gelungen ift, wirb bie 9lad)welt nie aufhören $u

rüfjmen unb $u beiouubcrn. 3u biefem $un!t t)at fein beutfdjer

Sfürft aus ctgenftcr Ginfid)t unb 2Bal)l 3lef)ttlid)c8 gcleiftet. Unter

feine fpidrte gehörte aud) bie ©rünbung einer Uniocrfität in 2Ründ)en,

bie bem Urfprunge nad) altbatyrifd), im Uebrigen jeitgemä& nad& bem

23orbilbe ©öttingen8 organtfirt fein follte. 2)ie Vlu8füf)rung biefc«

*Plan8 mar eine ber erften £f)aten feiner Regierung. $ie altbaDrtfdje

im 3al)r 1472 geftiftetc, ben Sefuiten Ocrfallcue, mit ber Seit ööHig

gefunfene Unioerfität Sngolftabt mar unter feinem 93ater im 3ab,r

1800 nad) fianbslmt oerlegt morben unb f)icfj feit 1802 ßubwig*

EfarUnilianS* Unioerfität; jefct mürbe fte nad) 9flünd)en oerlegt unb

f)ier im §crbft 1826 eröffnet. Unter ben ^Berufenen waren au8

SRündjen ©aaber unb Sfcfjierfd), au8 3cna ber wegen feiner M3ft&"

oertriebene Ofen, au8 Erlangen ©Hubert, ber im ©ommer 1827 feine

' Kufi Stfefling« l'cben. III. 6. 88.



SBorlefungen mit großem (Snolge benenn, ^nd£a fo» ein ^kzti Tjürrr,

aus 2Bür$burg ber Anatom Xöflinger, aal öe;i*Il>cT$ Nr ^Uiritt

Sftaurer ; unter ben auBerorbentliifcen ^rc^rren £*r iV^wi^^n»

ifacultät befanb fieb £öflinger. unter ben f^riaatbojentni bei ]i:r.m>6ni

3. Sia&l, ber feine afabemifa> Sranjfcebn begann, <rine Swriatin»*

berufung roagte ber Äönig au« eigenem Gefallen, »eil beT Äann
feinem Sinn entfprad): 3ofepfc ©drre*. bei rreisig 3abxt Traber

(1797) als beutfaer 3afobiner ertremet «rt, aU neufraufiiayr leiben*

f«aft(t4er Bepublifaner „ba* rotfc »lütt- in Gobtotj rtbigirt bann

ficb gegen Napoleon erflärt, im Anfange be§ Oabibunbert* burd) bie

9iaturpl)ilofop!jie ben Uebergang in bie Stomantif gemoät, naeb i>er

6ntfdbeibung ber 5reil)eitSrnege, in ben Söhren 1*1-*— 1S16, ben

SUjeinifdjen hierfür herausgegeben unb qter im Sinne Stein! bie

beutfdje SReicbStbee unb beren Verwirtlicbung in ber ^erm be4 Äaiün

tbumS mit einer Energie unb einem moralifcben Erfolge geferbert

Litte, bafj fein Statt bie fünfte ©roBmadjt gegen Jranfreidj genannt

mürbe. CSiefe größte feiner publicijhfdVn Xbaten brachte ibm ron

leiten ?freu§en§ Verfolgung, öon feiten be* SatjrifaVn Jffronprinjen

Beifall. 6r r>attc bann für bie lanbftänbifaV »erfaffung ber Sttjeim

lanbe agitirt, gegen bie Äarlsbaber Sefifclüffe unb bie gürftencongreffe

eine 9leif>e Don Schriften Oerfa&t (1819—1822): .Seutfc&lanb unb

bie Keoolution
-

, „Europa unb bie Steoolution*. .bie ^eilige Bttianj

unb bie Sölfer auf bem Gongrefc ju Verona*. 3?ad)bem gleidj bie

erfte biefer Schriften consfiScirt morben, fuebte er feine 3uflud)t in

SeinbeSlanb. Sein 3beal mar ba§ beutfebe SRcidj unb bie fatfeotijdje

ßiräje. @r gab in Stra&burg eine 3eitfd>rift „£er Äatfjolif" IjerauS,

als ihn ßdnig £ubroig, ber mit biefen 3bealen jömpatljifirte, im 3ab,r

1827 als Sprofcffor ber ©ejcbtdjte nad) i^ündjen berief. (fine £eb,r=

fraft mar ©örreS nid)t, er befafj bie Serebfamteit eines Agitators, baS

Talent unb bic burdj aufgeregte Seiten gehobene 9Dlad)t eines gemaltigen

^ublirijien, aber nid)t ben georbneten, burdj leb,renbe HJlitt^eilung

»trCfamen (Seift beS ÄatfjeberS. Sdjon in $>eibelberg fwtte er gejeigt,

bo§ bie afabemifdje ße^raufgabe niebt feine Sadje fei. 3n 3ttünd)cn

taS er ein ganjeS Semefter oon ber S#öpfung$ge[d)id)tc bis $ur

Sünbflutr).

$n biefer neuen, burd) ben ßönig begrünbeten Uniöerfttät burftc

(siner nidjt fefjlen, ben fdjou ber ßronprinj Ijodjgefjalten : Stelling,

ber in SRündjen bereits amtlich angefiebelt mar, nur urlaubsmcife ii
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Erlangen fid) auffielt, gelocft Don ber Unioerfitätsftabt unb ber 9ttög<

liebteit, mieber einmal afabemifcb, leljren gu fönnen, ein SDtann, ber

burdj leine Gelebrität jeber UntDerfität jum SRuljme gereidjen mu&te.

$ie ^Berufung gefdjab, unter Söcbingungen ausgezeichneter 2lrt, ber

ßönig ernannte ifm ben 11. 3Jcai 1827 gum ©eneralconjerDator ber

miffenjdjaftlicben Sammlungen bed Staats, bie ftfabemte mahlte ifjn

$u ifyrem $orftanb. Seine ©egner maren mirfungSloS; SBeitlcr, 311=

letjt ©eneralfecrctär ber 9lfabemie, mürbe auf (einen SBunfdj in fRuty-

ftanb Derfetjt
1

, Salat gegen feinen SBunfdj in CanbSfmt gelaffen, Don

vdo er trübjelig nadj 2Ründ)cn blidfte, ciferfüd)tig auf Stelling unb

mel)mütf)ig grollenb über fein ungerechtes, Don Scbcfling, mie er

meinte, fyaupifäcblicb, Derfc&ulbctfS Sdudjal. 9lber er maßte fid) barauS

eine 2Bürbe unb nannte fid) feitbem mürbeDoU: ,.$er CuieScirte Don

Öanb3f)ut\ 9codj adjtjeljn 3abre jpäter empfanb er eS unmiUig, ba&

jemanb Stelling einen „efjrmürbigen ©reis" genannt blatte. „3f!

benn ber ©lütfitdje", fo färieb er mörtlid), „barum ein SBürbiger,

gefebmeige ein aSeretjrungSmürbiger unb fo ein €f)rmürbiger, barf er

glcid) in bie Kategorie ber Unmürbigen nid)i gefegt »erben?* tiefer

Sa& ift Salat, mie er leibt unb lebt.
2

II. ScbellingS Sirf uugsf reis.

1. 3)ie Sd&ulorbnung.

5lu8 bem (Erlanger Stillleben trat Sdjefling in 3folge feiner

^Berufung nadj 2)cünd)en in einen ausgebreiteten, mannigfaltigen unb

bebeutenben SBirfungSfreiS: er mar ©eneralconjerDator ber miffenfdmft*

lidjen Sammlungen beS Staats, ÜBorftanb ber 9lfabemie, ^ßrofeffot an

ber Unioerfttät unb in ben erften $al)rcn SJtttglieb ber Gommiffton,

bie unter bem Sßorfifc beS (£ultuSminifterS 0. Sd>enf bie neue Sdjul

orbnung ju beraten tyatte. ©emeinfdjaftlicb, mit Slbjerfcb, fämpfte er

bauptfäcbüdj für jroei fünfte: bafe auf ben Dorbereitenben Slnftalten

ber (lateinifdjen Spulen unb) ©tymnafien ber ©eift dajfifäer ßrjieljung

metfjobifd) genährt unb meber burd) bie altfattjolifä^e ße^rart Derunftaltet

noeb, ben rcalifiifcb.cn 3citforberungen preisgegeben merbe; bann ba&

auf ben UniDcrfitäten ber ©eift afabemijdjer Sfreitjeit mtrflicb, }ur

» Orr. 2t)ierfä)« «eben. I. 6. 318. »rief an Jacobs t>. 2. 3an. 1826. $er

Aöntg toax JEÖeifler als einem Qfeinbe be« ftatl)oIici*inu6, toofür er ifcn anfat),

abgeneigt. — 1 SdjeHing in SDlünd^en : eine litt, unb alab. 2JleTftt)ütbia,teit. 3JUt

»ertoanbtem. SBon 3. 6alat. II. fceft. 1845. 6. 127.
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Geltung tomme, Dor allem in ben £>ör)alen, bafj bet ©tubienjmang

in [Rücfpcht namentlich ber allgemeinen Jächer aufhören unb bie 23otls

Berte beffetben fallen möchten, ba« fogenannte phüofophifä* Siennium,

bie Prüfungen, SrequentationSgeugniffe u. f. f. $a8 erfie <£rgebnifj

war pegreidj, ber neue ©djutplan tourbe im 3ahr 1829 Dom ßönige

genehmigt, fanb aber in Stovern fo Diele SBiberfacher Don ber att=

tatholifchen unb realiftifchen ©eite (Wortführer ber teueren mar Ofen),

büß eine fteDifton befc^loffen unb namentlich ben tatholifchen Sorberungen

Einräumungen gemacht mürben, ©ehr tebenbig fdjilbert Styerfcb in

einem fetner ©riefe bie ©ifcungen im Äabinete be§ Äöntg«, beren

©cgenfianb ber afabemifc^e Stubienjtoang unb beren 9tefultat bie 9lb»

idraffung beffetben toax, felbft ber lefcte noch ftehen gebliebene 9tcfi, ber

3roang ber ©tubiengeugniffe, fiel auf ©djeUing« energifdje JBorpellung,

Biber ben «Ratt) beS SJcintfterS, mit ber DöOigen Billigung beS Königs.

.6$ mar", fogt S^ierfcft Philhefleniprenb, „bie SRaDarinofcblacht ber

»a^rifchen UnioerptatenV

2. Sie SUabemie.

Slud) für bie Sllabemie mar burch ßönig l'ubmig eine neue Seit

ejelommen, pe fat) fiel) mit einem male au8 ber bisherigen unnatür=

liehen Sage einer fünfHidj errungenen Einrichtung Don proDinjieff

Skbjifchem Gtjarafter unter SBebingungen gefetjt, bie fie in einen

lebenbigen 3ufammenhang mit ben 93ilbung8anftalten beS ItonbeS unb

in eine SBerfaffung brachten, bie ber Aufgabe einer rein »iffenfchaft=

liehen unb fruchtbaren SEBirffamfeit Don nationaler SBebcutung cnt=

fprach. Sluä einer gegebenen Bereinigung Don (Belehrten fann ftch baß

SebürfniB eines miffenfchaftlichen 3ufammemoirfen§ im r)öct)ften ©inn

enttDtcfeln unb barauS auf natürlich^ SBeife eine Slfabemie tjerDor*

getjen. ©ätjrenb auf bem entgegengefefcten SBege, roo in ber Slbftcht,

eine Sttabemie ju machen, gelehrte ßeute aufammengefucht »erben, nur

ein fünfllicheS unb local befchränfteS ©emäch« JU ©tanbe fommt. 9hm
Bar in ber SBahrifthen $>auptftabt eine folche natürliche Bereinigung

bon ©elehrten nur hersufteflen burch eine UniDerptät, bie ber Slfabemie

bie lebenbige BorauSfctmng , ben beftänbigen Suflufe, bie Dorhanbene

Sammlung miffenfchaftlicher Gräfte gab, SBermittlungcn, mobuTch pe

in bie SReihe ber miffenfchaftlichen 33ilbung§nnftalten beS fianbeS als

1

fr- 2hi<tf(h* Seben. I. 6. 299 ff. 6. 342-346. »rief an Sange. Spät*

fcr&fl 1827.



192 Swciter 9lufentf)aU

beten ^öcbfic Stufe organifdj fidj einfügte. 2öieberl)olt Ijat Schefling

in feinen afabemifchen SReben bie ©rünbung ber SRündjener UntDerfitöt

al« ßönig ßubmig« „entfcheibenbfte unb folgenreichfte %f)at" gerühmt.

(£8 ^ing bamit eine jmeite mohtttjätige SIenberung aufammen. SBenn

bifi bahin bie 9lfabemie mefentlid) eine ÜBermaltungfibehörbe ber toiffem

fchüftlithen Sammlungen gcroefen mar, fo mürbe e« jefct fchon megen

ber Unioerfität notljmenbig, biefen ÜöermaltungSjmeig Don ber 2l(abemie

gu trennen unb baburdj bie lejtere felb|t unabhängig Don einem Apparat

au machen, ber fie brftefen unb ihren rein miffenfdjaftlidjen Söeftrebungen

hinberlich fein mußte. 3efct erft mürbe fie frei für ihre eigentlichen

3roerfe. Sluch fonnte fie jefct erft, ba e« fi$ nic^t mehr um Söer-

toaltungSfieHen innerhalb ber Mfabemie hanbelte, in ba« naturgemäße

ftecht eintreten, fufj burch freie 2Bal>l au ergingen. 3Bteberf»oIt hat

©Petting biefe« SHeebt ber Slfabemic gegen jeben befchränfenben 6in=

griff Dertheibigt.

3rocimat im 3abr hielt bie Efabemie öffentliche Sitzungen, bie

Schefling als ÜBorftanb burch eine 9tebe ju eröffnen hatte. $>ie beiben

Ofefte maren ber Jahrestag ber Stiftung (28. 3Jlära) unb ber ©eburtö-

tag beö -Rönig« (25. 3lugup). 3n feinen SBerfen finb einunbgmanjig

fotetjer Sieben gefammelt, ton benen fech« feparat gebrueft maren, bie

übrigen fid) ttjeilS in bem hönbfehriftlichen Nachlaß, tljeil« in beu

3atjre86erid)trn ber 5lfabemie unb ben Sftünchener gelehrten Sfnjeigen

fanben.
1 Seine SlntrittSrebe, morin er ben neuen 3uftanb ber

Slfabemie unb ben ßönig feiert, ber ihn begrünbet, hielt er ben

25. Sluguft 1827. So oft auch bie ©elegenfjeit wieberfehrt, er mirb

nicht mübe, ben ßönig au preifen unb bie feltenen ßigenfehaften biefe«

Surften mit innerer 3ufttmmung herDorjuheben : bie ungetoöhnliche

unb eben baburch populäre ^erfönlichfeit , feine miffenfchaftlidjen nach

allen Dichtungen offenen 3ntereffen, jefct gefeffelt t»on (Stjampollion«

ßntbeefung im ©ebiet ber $>ieroglt)phen, jetjt oon ben Unterfuctmngen

über GrbmagnetiSmu«, bie oaterlänbifche ©efinnung biefe« „beutfdjeftcn

Ofürften", ber ben tDeutfctjen einen tRuhmeStempel grünbet, bie Sorge

für ba« materielle 33olf«toohl, bie {ich in bem großen ßanalbau be*

mährt, ber bie beiben mädjttgflen Ströme 3)eutfchlanb« oerbinben fott,

baä 3ntereffe für 33auri[che ßanbe«gefchidjte, ba« burch bie ©rünbung

ber tjiftorifchen ÄreiSOereine ben Sinn für fiocalforfdjung fo mirffam

gu erregen gemußt, unb Oor allem bie ibeale ©einüthsart, bie hohe

» 6. 9». 9b. IX. 6. 377-507. »b. X. 6. 295-300.
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religiöfe Monumente erfdjafft unb jenen nnbern MoS auf baS )>E»^ftfcf)e

SBoljl ftdj bejieljenben 6<$öpfungen ber Seit 2öerfc ber tfunft als

mä$tigeS ©egengetoid&t an bie €eite ftefit. „Ruijmtoürbig ift, »er

immer bie SStrffamfeit beS ©öttlidjen in ber menfd)lidjen 9tatur -ju

erhalten fudtf. am ruhmtoürbigften, ber es mit ben größten Mitteln,

mit tiefer €inftd)t unb aus eigenfter, tnnerfter SBetoegung tlmt."
1

2)iefe ffeflreben waren, nrie eS bie Gelegenheit mit fid| führte,

jum quo) ©ebäcfjtnifereben gu Sfjren beworbener SJlitglieber ber

?lfabemie; barunter fattben fidj batjrifaje 6pecialgrö&en, bie ber Slfabemic

atS €ljrenmitgUeber angehört Ratten, toie SDiontgetaS, 3entner, JJrürft

2Brebt; bann einljetmifaV SIfabemifer, toie ßorenj Sßeftenrieber, ber

©efd)id)t3f$reiber ber Slfabemie
2
, ber ${)ilofoph ©otfjer, ber ©eotoge

oon 9Wou*, ber Hnatom Pödinger u. a.; unter ben auswärtigen SHit=

gliebern toaren jtoci gro&e SRamen ju feiern: ©djteiermadjer unb

be 6acö. ÄlS Paten in 6ura!u8 geftorben mar, gebaute 6d)efling

feiner am 3afjre«tage ber Blabemie 1836 in etjrenoofler 2Beife unb oon

fidj aus fdjmerjlidj betoegt.

San biefen afabemifdjen [Reben ift bie intereffantefte unb für if)n

felbfi bebeutfamfte bie 2feftrebe Dom 28. SRärj 1832, worin 6$efling

ber 2lfabemie bie eben gemalte grofje ©ntbedung Jaraba^S Oer=

fünbete unb geigte, toie bie Sttagneteleftricität ergänjenb unb ooflenbenb

eingreife in bie Reihenfolge ber Aufgaben, bie ber ©alüaniSmuS f)er=

oorgerufen, unb bie jufammen beffen GnttoitflungSgefßidjite ausmalen

:

tote ©atoaniS Gntbetfung burd) Solta fefigefleflt, bann bie Aemija^en

SBirfungen ber €>äute bur$ ®abtj (SleftrodjemiSmuS), bie magnetifcf)eii

burdj Oerfteb ((EleftromagnetiSmuS) entbetft tourben unb nur übrig

blieb, aucb bie eleftrifdjen SBirfungen beS Magnetismus experimentell

baTjutljun, toaS (fc™^ eben jefct geleiftet. 2)iefe (Sntbedfung fei bei

©eitern baS Grfreulirf)fte, toaS feit langer 3eit im ©ebiet ber 2Biffen=

fd>afteu fidj begeben. 3ener 3ufammenl)ang beS Magnetismus, ber

(Heftricität unb beS a>mifdjen «proceffeS, ben er in ben Anfängen

feiner Katurpfjilofoplue fdjon Dor SSolta behauptet, fei jetjt experimentell

bcroiefcn. §ier fiefjt ©Delling ben ßonoergenspunft ber 9kturp!jUofopf)ie

unb ©rperimentalpljljfif. baS ßinöerftänbnifj feiner erften ©runbgebanfen

mit ben Srgebniffen ber eracten Jyorfdjung. 3n ber Rebe beS peben=

» «benbaf. (2o. Buguft 1836.) 6. 474-47G. - 1 27. OJlärj 1829. 3»ei

3a$re Dotier batte bie ttfabemie bad ffinfjigjäljrige afabemiföe 3ubtläum biefe*

IRanne* in allgemeiner 6ifcung gefeiert.

IL fr'Stt, © { ?ct>. b. Muern Wüof. V£
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unbfünfgigjäljrigen 9ttannc3 lue^t ein $>auc& feiner erften $>rol>ljetifdjen

Seit. „$a8 gro&e Monomen, an beffen oollftänbiger enttoicflung bic

legten Diesig 3aljre QcaTbettet, wirb, auf* neue fiegrei<%, jeher

23erbunfelung Ijeroortreten unb als bie alles erleucfctenbe Sonne über

bem ganjen ©ebiet ber ÜRaturleljre aufgeben.
ul

SBenige Soge bor biefer 9tebe mar ©oetlje geworben. SDret So^re

oor^er, am SSorabenb beS ßubtoigStageS 1829, fyatte ber Siebner bes

2)icbter8 juglcicfj mit bem ßönige gebaut: „©oetlje, feit fündig Sauren

Slnfüljrer ber beutfdjen ßitteratur, oudj rein nriffcnfdjaftlid&en Männern

ein öerefjrteS SSorbilb: bem ÜRaturforfdjer tt)egen beS freien, gteidrfam

ben SBeg ber Statur felbfl toerfolgenben 93lidf6; bem ?ßlutofopt)en roegen

beS (SrnfteS unb ber unaMöffigen Semüljung, toomit er oudj als

®id)ter nur jene Söaljrfjeit gefugt unb §eroorgeI)oben , bie überall

allein fätjig ift, ©eift unb ©emütlj bauernb $u bemegen; bem 3llter=

tljumSforfdjer als lebenbigeS gegenwärtiges SSeifpiel, an meinem er baS

©eljeimnif} ber unerforfditen flunft jener großen Scfcriftfieller unb fo«

mit ben ganjen Sinn beS SlltertfjumS ju ergrünben oermotbte: ©oetlje

toottenbet in biefen Sagen fein adtfaigfie« ßebenSjaljr. 2Röge il)m, bem

nrie Weftor, bem Srefflidjften ber Sterblichen, fd&on groei ber rebenben

3ttenfd)engefd)lcdjter borübergegangen finb, unb baS britte nodj eljr=

erbietig Ijorctjt, aud) ber ©lücfnwnfdj unferer Slfabemie nidjt umbiA»

fommen unb ein SBetoeiS fein ber in allen Reiten $eutfdjlanb8 gleiaV

geftimmten (Smpfinbungen ber Siebe unb 9lnl)ängltdjfeit für ben eljrs

mürbigen Üßatriarcben beutfdjer ßunft unb Söiffenfdjaft." 2lm Scf)lufj

jener «Rebe über Qfaraba)) lenft fidj ber ÜBlicf beS 3lebnerS auf bie 3us

ftänbe 3)eutfdjlanbS unb finbet Ijier in ben anarebifdtjen ^Bestrebungen

„einer alles anfteefenben unb berfälfdjenben ^pijantaftcrei, bie nichts

SefteS übrig lä&t" baS Uebel ber 3"t, meldjcS ein ©efüljl allgemeiner

Unfidjerfjeit oerbreitet. *3n einer foldjen Seit erteibet nidjt bie beutfdje

ßitteratur bloS, 2>eutfcf)lanb fclbft ben fd)merali#en Skrluft, ben eß

erleiben fonnte. 2) er 9Hann entjict)t fid) itjm, ber in allen inneren

unb äu&eren SSertoirrungen toie eine mächtige Säule ^eroorrogte, an

ber biele fid) aufrid&teten, toie ein ^(jaruS, ber alle SBege beS ©eifte*

beleuchtete, ber, aller Anarchie unb ©efcfelofigfcit bureb feine 5latur

Ofeinb, bic §errfd)aft, toeldje er über bie ©eifter ausübte, flets nur

ber 2Bat)rt)eit unb bem in fidj felbft gefunbenen 9)ta& berbanfen wollte;

> 6. 2Ö. ©b. IX. S. 437-452.
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in beffen ©eift unb, tüte idj fjingufefcen barf, in beffen £erjen SteutjaV

lonb füt alle«, »oDon e9 in Äunfl ober SBtffenfdjaft, in ber ^Poefte

ober im ßeben, bewegt würbe, bad Urtljeil Oäterliäer BeiS&eit, eine

lefcte oerföljnenbe EntfaVibung gu finben fnfter mar. 2>eutfd)lanb mar

iti$t oerwaift, nid&t oerarmt, e* mar in oller ©djwädje unb inneren

3erruttung grofj, reidb unb md<$tig ton ©eift, fo lange ©oetlje

3>a» ©ebiet feiner £auptmtrffamfeit war ba8 afabemifdje £el)r=

omt. Gr lehrte in brei Slbtfjetlungen fein €tyftem: ben erften £ljeil

bilbete Ginleitung unb Begrünbung, bie Einleitung beftanb in einer

^luäetnanberfefcung be« „p^ilofop^ifd^en Gmpiri8mu§", bte Begrünbung

fetner neuen ßeljre, bie fidj al« pofititoe *pf>tlofopl)ie beftimmte, ge*

ftfcat) burd) bte ©efdncfcte ber neuern *pijilofopI>ie feit S)e8carte8; bte

fceiben §aupttf)eile waren bie <pijilofopljie ber 3Jtytljologie unb bei

Offenbarung.

Balb nad» feinem Auftreten fdjreibt ^ietfo? in bem fdjon erwärm

ten Briefe au« bem ©pätljerbf! 1827: „6djefling f>at ein fct>r ga$l*

Tei$e6 unb treues 3fubitortum um ftet) oerfammelt unb weifj efi troty

ber &d)ärfe unb liefe feiner ©peculation feffyuljalten burd) @etfl unb

roenigfUnS in ben metften Vorträgen fidjtbare Popularität. 2lud) eine

betrd$ttid)e Sfngafyl falber unb ganger ©raubärte Ijören ic)n r
unter

iljnen 9tieH}ammer, idj felbfi, bann 9tbgeorbnete, ©eifilidje u. f. f. ©egen

£egel ift er fdjarf unb mit groger Gntfdjiebenljeit aufgetreten, bog er

feine, 6djefling$, ^P^ilofoprjie burdj falfdje SBenbung oerborben Ijabe,

bie 9iatur in ein Herbarium getrodneter Kräuter termanbelt u. f. f.

©ute ßöpfe tjabe er (§egel) nod) feine gu ©runbe gerietet, »eil fid)

no$ feine ju ifyn gemanbt, aber bagegen biele mittelmä&ige mit einem

unleiblidjen S)ünfel unb ©odjmutlj erfüllt. ÜRid) gießen feine Borträge

befonber« burdj i^r Berijältnifc gu ben alten ©fernen ber Gleaten,

tßijtfjagoreer unb Splatonifer an, bie barin eine lebenbige Bebeutung

unb Beaiefjung faben." Gin Ijalbe« $af)r fpater berietet 2f)icrfdj:

„Sdjelling ift, exutis novus exuviis, wie in frtfdjer 3ugenb bei uns

loteber aufgetreten, unb feine Borlefungen tjaben ben glänjenbften Er*

folg, ungcadjtet fie tief finb unb fdjwer ge^en; bodj ber ©eift unb ber

Warnt beä SftanneS Überwiegt alles. Bei ber fteoifion ber neuen

1 ebenbaj. 6. 418 ff. 6. 451.

lebte/ 1
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^tjiloiopljie feit CarteftuS bis auf iljn felber fam audj eine €;d)ilberung

t?on 3aco6i, bie fo unbefangen unb 3acobi etjrenb mar, ban fie felbft

9iietl)aminer, ber toie idj unb nicbt neuige ältere tyn regelmäßig l)ört,

bottfommen befriebigte. @egen §eget ift er mit berfelben ^ntfcbieben*

t)eit toie gegen 3kaber aufgetreten, beffen ©rö&e faß idjon bei ber erften

Steuerung mit Stelling, ber itjn gar niä^t mit Flamen nannte, 311-

fammengefaflen ift/
1

Unter feinen 3uf)örem mar aud) $uä^ta, ber feine SBegeifierung

für ©Hubert unb Sajefling in einem ©ebidjte au«fj>radj, toorin er jenen

mit bem 6Au>an, biefen mit bem ßömen oerglia):

«Du tennft ben ßö»en — feine gelben Coden

$at er gef^üttelt in ber 3ugenb Sagen,

3efet, ba fie f$on beftreut mit toeifeen ftloden,

6innt er nnb finnt, ben neuen Äampf ju toagen

Unb jene ATaft, bor ber bie Qrlur erfä)rorfen,

3um legten mal inl offne flfelb }u tragen,

3um legten mal bie träge Seit ju meiftern

Unb alle frifa)en Qerjen |u begeifern.»

3fünfsel)nte8 Gapitel.

SnjeUimj* WnfoerfrtitwrlefiraBfit in #lüna)eu. $)ropai>ratik

tnr jwftfoen VWtftftit.

I. $te HntrittSoorlef ung. eine ©clegenfjeitSrebe.

2)ie *Diünd)enei Sorlefungen ftnb aus bem Ijanbfdjriftlidjen 9laaV

lajj bc5 ^fjüofopfyen in bei ©efammtauSgabe feiner 2Berfe t>eröffent-

littet, in melier bie ^3r)itofopr)ie ber SJtytfjotogie unb Offenbarung ben

3nf)ült ber gtoeiten Slbtfyeilung ausmachen. ®tefe bilben einen ttefent»

liefen Jöeftanbtljcti beS ©tyftemS unb gehören barum in bie entmirflungö-

gefa^idjte be3 (enteren, mäljrenb bie propäbeutifdjen Vorträge über bie

©efd^id)te ber neuern ^fyilofopljie unb ben pr)iCofopr)ifcr)en 6mpiri«mu«

an bie SBürjburger unb (Srlanger Vorträge ä!jnlid)er ?lrt fidj fo genau

1
3fr. 2f)terfä)« ßeben. I. 6. 346, 349. »rief an 3acob« ben 6. ftebr. 1828.

- > Gbenbaf. I. 6. 290. 2)a* ©ebiflt Aurora" ifl au* bem 3af>r 1835. »gl.

oben Gap. XIII. 6. 253-257.
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unreifen, baß mir fte, gleich jenen, fjier, an trjrem biograprufa>en €rt,

djarafteriftren.

$en 26. ftoüember 1827 tjielt Stelling feine erfte $*orlefung

oor ben Stubirenben unb enttoarf in bem großartigen Stil, ber ibm

ju ©ebote fianb, feine Aufgabe unb feinen Stanbpuntt. Sein Ub-

baftefter 2Bunfd) fei erfüllt, er fei als £eb,rer in biejeS £anb gefom=

men, aber leiber früb, su früfc für feinen eigenen SBunfcb oerfiummt,

in bem eigentlichen 93aöem b/tbe er nie gelehrt, jefct jum erfien mal

trete er al« öffentlicher ßetjrer ber 33aorijd>en 3ugenb gegenüber, für

bie er eine tiefe 3uneigung, ju beren Jä^igfeiten er baS größte Ser=

trauen &ege; feine ßetjrgabe fei bejebränft, fie fönne ftdj nur äußern,

too er fta) frei fübje unb aus Siebe gur $fct(ofoptye. ni$t aus 3»ang

gehört roerbe. ©estoungenen 3ub,örern fei er fiumm; baS bloße fernen

laffe pcb Jtoingen, ober ^tnlofoplne fei freie Siebe unb biefe nietjt tern=

bar, niebt erjtoingbar. 9tur in ber fortfctjreitenben , bem 3i*l* unab=

l^fftQ Suftrebenben Bewegung fei bie tßlutofoptue lebenbig. „2Bie fann

man etn>a$, baS im Serben, in ftetS lebenbiger, nie rubenber 5ort=

betoegung vi, als etioaS SlbgeftorbeneS, fertiges, gleidjfam Sorbanbenes

befjcmbeln, auf roelcbeS man, rote auf.baS ßrjeugntß einer 3Kanufactur,

feinen Stempel brüeft?" „2Bo bie ^iloiopbjc bureb birecten ober in=

birecten 3n>ang gehemmt roirb, gleicht fie einem gefangen gerittenen

Sblet, bem feine roarjre §eimat§, bie Seifenjpifce, üenoeljrt tjt' ^büo=

foppte fei feine 3faa> ober Srobroiffenfcbaft. Webt um $$üofop( ju

toerben , ftubire mau ^rnlofoprji« , fonbern um große unb jufaramen^

bultcnbe lleberjeugungen ju geroinnen, olme toelcbe e$ feine SBürbe beS

£'eben$ giebt. Sold&c lleberjeugungen »ollen frei erjeugt, frei em=

pfangen fein
j
ba^er bürfe $ier am roenigften ein 3n>ang geübt toerben.

(fr banfe eS bem Könige, baß er als freier unb freiwillig gehörter

i'ebrer ber ^ptnlofoprue toirfen unb bie langjährige 3duilb an bas

$aterlanb bejahten tonne.

@r nimmt jur 6t)arafteriftif feiner ßeljraufgabe ben Stanbpunft

mitten in jener ©runbanfebauung, bie in allen (rntrcttflungspbafen

fetner ßefjre bie Urform bitbet. Tie $f)tlofop(te babe im ©runbe

feine anberen ©egenfiänbe als bie anberen fBiffenjcbafteu audj, nur

iebe (ie biefelben im ßidjte höherer 35er^altniffe unb begreife beren

etnjelne ©egenfiänbe, baS SBeltfüftem, bie $flanjem unb Tierwelt,

ben Staat, bie 2Beltgc(a)i$te, bie Äunfi, nur als ©lieber eines großen

CrganismuS, ber aus bem Slbgrunbe ber 9<atur, in bem m ' '
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20 urjet f)at, bis in bie ©eifiertoelt p4 ergebt. $ie Spijilofopljie taffe

ben, ber fie in iljrer liefe erfafjt, nidjt ruften, elje er aud) in bie

Stiefen ber SRaiur unb ber ©efcfcidjte geblicft Ijabe. 3n beiben 9tei$en

feien neue ÜEIjatfaeben an ba« ßicf)t getreten, bereu Grflärung, fyöljer

gepellte 33egriffe ©erlange; 2lnpdjten, bie cor adjtunbjwaujig Sohren

al« fpeculatioe Srftume erfdjienen, feien jefct burd) ba« €r.periment bor

Bugen gelegt, fo j. 33. ber 3ufammenl)ang be« magnetifd)en, eleftrifdjen

unb ebemifaVn ^roceffe« burdj bie eleftrodjemiföen unb eleftromag«

netifd&en 9Birfuugen ber SBoltafdjen ©äule. SBoftin man Miefe, überall

fefte man bie 3tnjeia>n ber Slnnäljerung jene« Seitpunft«, ben bie bc*

geiperten Qrorf^cr aller Seiten borau8qe[ef)en, »0 bie innere 3ben»

titdt aller SBiffenftfcaf ten fia? enthülle, ber SHenfa) enblie* be*

eigentlichen Drgani«mu« feiner ßenntniffe unb feine« SBiffen« fidb be*

möajtige, ber gmar in« Unenblid&e wadjfen unb juneljmen fönne, aber

oljne in feiner mefentlidjen ©eftalt pdj weiter ju üerAnbern, wo enbltd)

bie tneltaufenbjätjrige Unruhe be« menfcbjidjen SBiffen« jur Stufte fomme,

unb bie uralten 2Wi&oerpönbniffe ber 9Jtenfd)f)eit pdj (Öfen, liefen

©tanbpunft tjabc bie $I)ilofopljie t«or länger al« einem 93ierteljaljr=

fjunbert errungen, ©eitbem fei fein anbereö Softem erfctjienen. UÖa&

fid) ©eltung erworben, gebe p$ felbp nur für ÜBerbefferung, für

ätollenbung be» bamal« ©emonnenen. 6r felbp ftabe ba« SBerf öor

einem 2Renf#enalter begonnen unb fomme jefct, e« j}u ooHenben. $arin

oergleidje pdj fein gegenwartige« Auftreten in üDlündjen mit feinem

erPen in 3ena. €« ftanble fid) jefct um ben legten 2)urd)brud) in bn«

freie offene gelb objectiüer 2Btffenfd>aft, wie bamal« um ben erpen;

beibe male mar ein fötaler 2)urd)brudj gleid) erfebnt, gleich ungebulbig

erwartet unb iftm al« eine an>eifad)e @eipe«tf)at, bie nur er entföeiben

fönne, auf bie 6eele gelegt.
1

Sdjelling« perfönlidje« Slnfefjen unb bie Sttadfct feine« 2Bort§ ge*

wannen tym balb einen GinPufj auf bie ©tubirenben, ber gelegentlich

eine gewaltige $robe beftonb. 3)ie 23eranlaffung war fd)limm genug.

$önig ßubwig, bei feiner Vorliebe für alte Teligiöfe ©ebrfludje, ftatte

im 3aftr 1830 ba« Oberammergauer $afpon«fpiel unb in SRündfren

bie altertfjümlidjen Gljripinetten wieberaufleben (äffen; in gfolge ber

mitteruädjtlidjen ©ottefibienfte in ben §auptfird)en ber ©tabt gab es

Unruhe auf ben ©tragen unb allerftanb pubentifdjen Unfug, wogegen

' 6. SB. JBb. IX. 6. 853- 306. JBflI. obtn Cap. I. 6. 4-8.
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julebt ba3 Militär eintritt, unb t>ier fam c§ gu £onflicten, wobei

bie ©tubenten Abel beljanbelt unb aufs äugerfle erbittert würben. $n
ben regierenben greifen ^errft^te bereits bei ben aufgeregten 3^tt=

oerhältniffen eine argwöhnifdje Stimmung, man witterte politifebe 99e*

n?eggrünbe, ffird&tete ©efaljren ber fdjlimmften 9lrt, übertrieb bie 93e=

fttrtbtung unb machte ben Äönig glauben, ba& eine SBerfd)Wörung gegen

fein ßcben im SBerf fei. ©djon plante man bie ©djlie&ung ber S3or*

lefungen, bie Verlegung ber UntoerfUät, bie Verbannung ber ein=

hehnifdfen ©tubenten au* ber ©tabt, ber auswärtigen au« bem ßanbe.

3>a öerfammelte ©djelling, HbenbS ben 29. ®ecember 1830, bie ©tu=

benten in ber Hula unb ridjtete an fte in ©egenwart bes ©enatS eine

Slnfpradje, worin er alle feineren ftubentiftfcen ßmpfinbungen fo gut

)u treffen unb $u bemeiftern toerfianb, baj$ iljm bie ©tubenten fofort

feierltd) Derfpradjen , bie näctjfte 9ladj>t öollfommen 9tulje &u galten,

^as Verfpredjen würbe erfüllt, alles blieb ruhig, ein Heiner Unfug in

ber 92eujaljrSnad)t tjatte feine weiteren ^folgen, unb bie fd^on angeorb-

nete ©d)lie&ung ber UntoerfUät würbe Dom Äönige gleich wieber

aufgehoben.
1

II. $ropäbeutif(he Vorträge.

1, ©efd&i$te ber neuem $lji!ofot>ljtr.

3n feiner 3tntritt8öorlefung ^atte ©Delling erltärt, bafj fein ©ijftern,

ttte er eS in 3ena begrünbet, baS unüberwunbene unb herrfdjenbe, bafj

bie 23oHenbung beffelben bie gegenwärtige Aufgabe ber ^fjtlofophie,

i>oB biefe Vollenbung beS eigenen SBerfS feine Hufgabe fei. ^Darunter

cerftanb er ben $urdjbrudj aus ber negattoen ^hilofophie in bie

pofitifte. 3)ie negatioe ^tlofop^te fei ftothmenbigfeitsfbftem , bie

poftttüe bagegen JJreiheitSlehre. ©djon toor achtzehn Sorten hatte er

in feiner Hbhanblung über bie menfgliche Qfreiljeit bargethan, ba&

5reiheit unb 9iotf)Wenbigfeit einanber !eineSwegS auSfd&lie&en, fonbem

bie 3reiheit bie überwunbene 9totl)Wenbigfeit, biefe barum ber (negattoe)

©runb jener fei. €s hanble fid) beSljalb aud) feineswegs um einen

ilntfhrrj ber negattoen ober rationalen ^(jilofophie, fonbem um bie

fcrgänjung, ben {Jortgang unb legten ©abritt $ur 93oHenbung, um
.eine Veränberung im ^Begriffe ber ^P^tIofo|if)ie felbft", nidjt etwa eine

ptö^tltcbe unb willfürlidje, fonbem burdj ben GntwidflungSgang ber

» 6.2B. ©b.IX. 6.867 -376. »gl. Hu* 6$eümß* ßeben. III. 6.32.

5r. X«mrf$« ßeben. II. 6. 2 ff.
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^Pljüofopljie grünblich vorbereitete unb geforberte SBeränberung, ouf

hielcbc baber gar nidjt beffer fjingetoiefen unb Vorbereitet »erben fönne

als burd) eine richtige einfielt in ben gefchichtlichen enttoitftungSgang

ber Svjtemc. S)iefe ©inficht gu eröffnen, ift bie Aufgabe, bie fich

Stelling in feinen propäbeuiifdjen Vorträgen fteflt.

Sie unter feinem ©efid)t6punft ÜRothtvenbigfeit unb greiheit gu

cinanber ftefjen, in einem ähnlichen 33erljctttni& fteljt bie ©efdjidjte ber

neuem ^^ilofop^ie gu biefem letjten,' jefct gu lö[cnben Problem : fie ift

in tfyren §auptformen bie SntnridlungSgefcbicbte bcS StyftemS ber 9?otf)=

tvenbigfett. 25iefe (Snttvitflung ift, tvie jebe, gugleid) Steigerung. 2)aS

SWothtvenbigfeitSftjftem rotrb in feinem Sortgange bis gu einem ©rabe

gefteigert, ber nur einen Schritt übrig lä&t: ben 3)urcbbrucb gur

pofitiven ^ßr)itofopr)ie. 5luch feien bagu in ber abgelaufenen ©nttvirflung

jdjon bie ßeiine unb Antriebe vorfjanben; baS SBebürfntfj nad) bem

^ßofttioen im Sinne SdjellingS rühre fid) in allen Nietungen, bie ber

bloS rationalen $hilofopf)ie gutviberlaufen unb fie befämpfen. 3«
biefem ßid)t erfdjeinen ihm gtoei bem Nationalismus entgegengesetzte

Stellungen bebeutfamer als je: ber Empirismus unb bie ©laubenS-

pfjilofophie, 93acon im ©egenfafce gu ©eScarteS, Sacobi im ©egenfafcc

SU Spinoza unb ben SRothroenbigfeitSfüfiemen überhaupt, ber nationale

©cgenfatj ber englifaVfrangöfifcben $l)ilofopljte unb ber beutfaVn.

SBaS bie (Snttvitflung ber rationalen *Philoiophie in ihren £aupt=

fvftemen betrifft, fo geht biefelbe von 5DeScarteS gu Spinoga, ßeibntg unb

SQÖolf, von fjier gu Äant, t$\ti)it unb bem ©Aftern be§ tranSfccnbentalcn

3beali3muS, gur Naturphilofophte unb 3bcntitätslet)re. £ier erblich

Scbclling ftcr) felbft gefdnd)tlid) auf ber b^oa^ften Stufe ber negativen

^P^ilofopbie, von ihm in eine SRetljobe unb SBerfaffung gebracht, meldte

bidrjt vor ber ÜBollenbung, Vor bem 2>urd)brucb in bie pofitive ^P^ilofoptjie

ftetjt. SBer biefen 2)urdjbrudj nid)t finbet, vielmehr ben Nationalismus

nodj roetter treiben roill, gerötl) ins SJtonftrofe unb fann in ber Gut*

midtung ber $I)ilofopt)ie feine £ataftropf>e, fonbern nur eine (Epifobe

bilben, bie nichts als ein unfruchtbares unb öbeS Spiel ausrichtet, ein*

gelegt, wie ein Sntermeggo, gnrifdjen ben 2lct ber 99egrünbung unb ben

ber SBollenbung beS legten SbfiemS ber ^tyilofopbje. (Sine fötale Gpifobe

fei bie ßehre §egelS.

2)ie *pt)tfofopl)ie rotrb formell ober negativ frei burd) bie ßoö=

rei&ung von ber Autorität, burd) ben 3»eifel, ber ihre Grlenntnifj

unabhängig macht; wahrhaft ober pofitiv frei wirb fie erft burch bie
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6infid)t in baä SBefen ber greiljeit. ®eu Anfang ber oöflig freien

^b,ilofoptye im negatiöen ©inn entföetbet 2)eScarte3 fraft beS

3»cifel«; ©ayfling bemerft babet, »ie eine oorbebeutenbc 2f)atfad)e,

bofc biefe 3?egrünbung ber neuen $ljiloiopf)ie in dauern gefdjalj; er

läßt aud) nid^t unerwähnt, bag fid) baS ^fäljifaV SürftenljauS ben

^tyÜofopljen günftig gejeigt, bie ^rinjeffin ßlifabctl) öereljrte 2)eScarteS,

ibr 33ruber $arl ßubioig berief Spinoza nadj §eibelberg, ir)rc ©djtoefter

6opt)ie unb beren Softer fdjäfcten ßeibnij.
1

818 ben toidjtigften $un!t ber carteftanifaVn ßeljre nimmt er ben

Seioeis Dom $afein ©otteS, baS ontologijdjc Argument, wonadj ©ott

noNnoenbtg ejtfiirt, unb fi# bie ganje ßeljre in biefem if)rem l)öd)ften

begriff felbft als ftotfjtoenbigfeitsfoftem ausprägt, ©ott erjftirt notf)=

toenbig, b. fj. es ift unmöglid), bafj er nidjt ift; bie 3)löglid)feit beS

Mt&ifeinS ift Don iejm auSgcfd)loffen, alfo aud) bie beS Sein§, beim

nur fo lange ift ettoaS bloS möglidj, als aud) fein ©egentljeil möglid)

ift. SBenn aber ©ott bloS notcjtucnbig eriftirt unb iljm gar feine

2)lögli$feit feiner felbft oorauSgeljt, fo fef)lt bie Sebingung, aus ber

er fid) felbft Ijeroorbringt, fo ifl er unlebenbig, unfrei unb als ber

noHjroeubig (Sjiftirenbe sugtei^ „ber blinblingS (£r,iftirenbe\ 2luf biefe

Steife »erbe an ©ott nichts als bie Möge 9?otljtoenbigfett begriffen.

2£aS über biefe Innmfomme unb ©ott eigentlid) erft 3U ©ott maa)e,

biefeS $luS gebe nidjt ein in bie ßrfenntnifc unb ßcfjre beS ^eScartcS.*

2)aS ift ber $unft, um ben fidj in ber rationalen *JJl)ilofopl)ic

alles brer)t unb in bem baS &enfen gefangen liegt : ber ^Begriff ©ottes

als eines bloS notfjmenbig ejiftirenben SBefenS. Sluf biefem ^Begriffe

rufjt bie ßeljre ©pinogaS. Dfjne tjorauSgefjcnbe 9Jcöglid)feit in ©ott,

gtebt es in ifjm feine tcbeubige ©elbfterjcugung, feine Sfrci^cit, feine

^otenj: er ift ber blinb unb fubjcctloS (Srjfttrenbe, baS potenjloö

6eienbe, baS unoerfeljene (blinbe) ©ein, in ber Zfyat eine »existentia

fatalis«, »eSfjalb benn aud) bie gange ßeljre ©pinogaS ben ßljarafter

btS SataliSmuS trägt. 3n biefem Urteil finben »ir ©d>cHing in

toorUicber Ueberetnftimmung mit 3acobi. ©pinogaS ßinljeitsleljre t)aitc

üm fru§ erfajjt. Gr rennet tr>n audj jefct nod) unter bie unocrgäng=

1 ©Petting irrt, toenn et ben Äurfftrflen, bei Spinoaa berufen tootlte, Äarl

$riebri«$ nennt unb ein anbere« mal meint, bafe ßetontj feine 2f)eobtccc für bie

Jfarfftrßin 6opl)te Don $annot>er gefdbrieben, fte tt>ür aui ben ©efarödben mit

beten Softer Sophie GfyiTlotte, ber erften ÄÖnigin oon $reu§en, tjerüorgegangen.

- * 6. SB. »b. X. 3ur ©ef^t^te ber neuern ^^lofoptjie. ©. 14-22.
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lidjen ©djriftfletter, in betten man gelebt fjafcen mufj; er Ijält audj

jetjt nodj bie Aufgabe feft, bie ifjm fd>on in ben Briefen über $)og*

matiSmuS nnb Ätitici8mu8 gegenwärtig mar unb bte erfle 2)arfteHung

feines eigenen ©toftentS beftimntte: ein neues auf ben 3?reil)eit8begrtff

gegrünbeteS Unioerfalftjftem, geftaltct nacb, bem 2)orbitbe ©pinojaS. 1

„(£in ©tyftem ber 3fret^eit
M

, Reifet e§ in ben 9ftündjener SBorlefungen,

„in eben fo großen 3ügen, in gletdjer C£infa$!jeit als üoflfommeneS

©egenbilb be8 fptnoaiftifdjen, bieS wäre eigentlich baS £>öd)fte. deiner

fann jum Sauren unb SBottenbeten in ber ^Pr)iIofopr)te fortgeben, ber

nidjt einmal menigftenS in feinem ßeben fidt> in ben Slbgrunb beS ©pinojiS»

mu8 oerfcnft Ijat." ©Delling lögt ben ftifferengpunft jmifd^en feiner

unb ©pmojaS ßefjre fdjarf ^eröorfpringen. 93et ©ptno^a fittb $enfen

nnb SluSbeljnung einanbcr Don ftdj au8 entgegengefefct, im SBefett ©otteS

ibentifdj, b. I). fie ftnb coorbinirt. 3)a8 $enfen bilbet ben begriff

ber SuSbefmung unb ift boct) ntdjt, was e8 bemgemöfe fein müfcte : bte

Ijöfjere ?Potenj. SJafjer febjt ber fiebere ©pinogaS bie ßebenbigfeit ber

(Sntwirflung. ©ie ift ein ftarreS 9ßotf)toenbigfeit8föftem. $ie folgenben

©tofteme entmirfeln baS ^otljwenbigfeitsfüfiem weiter, aber fte über=

toinben e8 nict)t.*

2)te8 gilt junädjft Don ßeibnij. $aum ift ein Urteil über bte

frühem ^fjilofopb,en fo dmrafterijtifdj für ben ©tanbpunft ber SJtündjener

SBorlefungen, fo fct)r nad) bem SHobuS biefeS ©tanbpunfteS abgemeffen,

wie ba8 über ßeibntj. ®af$ ©beding ba8 ©ente ßeibnigenS unb ben

(Sefjatt feiner ßeljre, baj$ er in Stnfeljung ber ßefjre ben eroterifdjen

unb efoterif^cn ^ßr)itofopt)en unterfdjeibet, ift ntcr)t neu; djarafteriftifd>

ift, rote er in bem legten $un!t ba8 gewöljnltdje Urteil Doflfommen

umfeljrt. „<&x war", f)ei&t e8 Don ßeibnig, „mit einem magiföen

Sltrfe begabt, oor bem jeber ©egenftanb, auf ben er ftdj heftete, lote

oon felbft ftctj auffdjlofe." ©eine ßef)re fei nidjt unbebingt feine

$$ilofopljie, fonbern $um grofjen $b,eil bie feines 3«talter8
; fte fei im

©runbe „Derfümmerter ©pinoaiSmuS". ©pinosa8 ßeljre war aus einem

©türf, bie ßeibntjjifaV befteljt aus oerfdjiebenartigen : ber SJionabologie

ttnb ber Xfjeobicee, 3)tefe8 Urtljeit ift feineSwegS richtig, obwohl e8

häufig ift. ?tber gewö^nlidj meint man, bie *DJonabenleb,re gebe ben

aufridjtigen unb efoterifdjen, bte Sljeobicee ben OcrfteQten unb eroterifdjen

ßeibtttj. Umgefefyrt ©Delling. S)ie Üttonabenleljre fei nur „^tjpotfjefen*

fpiel" gewefen, mit ber Stjeobicee bagegen war e8 (Srnft. SBarum

'ägr.Töen 6. 32 -30. - « S. SD. »b. X. 6.34-48.
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©Delling fo urteilt, crfldrt ftch aus bcr Senbcnj feinet SSorlefung,

bie ben Slbftanb jcbeS SüftemS ton ber ©runbanfchauung ber fogc=

nannten pofitiüen ^^ilofopite mi&t. tiefer ftef)t bie 2^eobicee näher.

Sie Stjeobicee läßt bcm Safein bcr 2Belt eine SeTathfchlagung ©ottcS

mit fid), einen göttlichen UBillenfiact, eine göttliche SBat)! oorauSgecjen

;

bemnach giebt cö eine €ntfiehung ber 2Belt in ber 3eit, alfo eine 3eit

cor ber Seit, einen gefdnchtlicben Urfprung ber lederen: lauter

Probleme, beren ^luflöfung bie poftttoe ^^ilofop^ie allein $u geben

oermag ober geben su können ocrt)ei&t. dagegen bleibe bie 2Jconaben»

lehre gaiu, im ^oujtoenbigfeitSföftem befangen; fic tönne bie 6r,iftenj

ber Singe fo toenig erflären als Spinoza, fie fe^e an bie ©teile ber

(nottnoenbigen) logifdjen ßmanation, »eiche Spinoza lehrt, bie Phtyftfche

:

i^r erfebeine ©ort „gleichfam als eine oon ^Realität fchroongere SlBolte"

unb bie Singe als SluSblifeungen, SBetterlcuchten, gulgurationen ©otteS.

3flit ber 9Jconabenlehre ift bie ftetige entroitflung ber Singe gefegt;

bie fieibnijifche «P^ilofop^ie ift ihrem eigentlichen StopuS nad) @nt»

HmHungSfofiem. SchetUng anerfennt auch ben augenfeheinlichen fiovU

fdjeitt, ben fietbnia bamit gemacht, aber nimmt ihn toie etwa« Sieben^

faßliches ; er anerfennt, bafj biefe $t)ilofoptjie „ber erfte Anfang fei,

baS eine SBefen ber 9iatur in ber nottjroenbigen Stufenfolge feine«

}u ftii) fetbft «Rommens gu betrachten, ber erfte ßeim ber fpäteren

lebenbigen ßnnoitflung", aber er finbet Ijicr nicht ben ßern beS 2eib=

nijifcben SöftemS, fonbern bloS „eine üerbienftliche Seite beffelben",

«biefe Seite fei noch bie fdjönfte unb befte ber fietbnigifchen Oehre",

3um pofitiüen begriff ber 5reit)eit fei ßeibnij aud) in ber 2^eobicee

nicht gefommen, benn er laffe ©ott unter ber §errfd)aft ber moraliicben

Scothmenbigfeit, an meieren SBegriff fich ber Nationalismus anflammere

als an feinen legten £alt. Gl giebt feinerlei ^ottjtoenbigfeit für ©ott.

SQBie Sun ScotuS gegen Stomas, erflärt ScheHing gegen ßeibnis

:

.@ut ift nur, »as ©ott ritt unb »eil er eS toiu"*.
1

Sie moralifche ftothmenbi gleit beterminirt ben göttlichen SBillen.

€r Mafft bie befte SBelt, weil fie bie befte ift, b. % bie aroerfmä&igfte

Grbnung ber Singe. Sie 3ö>ecfmä&igfeit ber SBelt forbert als letjte

Urfacbe einen SBeltbaumeifter, nicht einen Söeltfchöpfer, fte brauet eine

Stoff geftaltenbe, nicht eine Stoff t)eroorbringenbe Urjache. iBon biejem

Segriff ber 3»ecfmäBtgieit nach Analogie beS menfchlichen ÜRufcenS lebt
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bic rationaliftifche Wufflärung unb bcrcn x$ü1)xtx G^rifttan 2Bo(f

„langweiligen SlnbenfenS".
1

ßant ergebt ben ^frei^eitdbegriff (baS ©ubjeettoe) unb ftürjt bie

bisherigen, mit bem SBolftfd^en Nationalismus erfdjöpften unb aus«

gelebtcn 9?othmcnbigfeitSfofteme. Man fann bon biejer ßpoche nicht

grofe genug benfen. „3)aS 2)ermerfung8urtheil über &ant unb öridjte

ift Ijeut gu Sage leidit, eS gehört Diel baju, bie $hilofopf)ie nur roieber

auf ben $unft $u heben, umhin fie burch ßant unb Sichte mar gehoben

morben. 3)a8 Urteil ber ©efdjichte mirb fein: nie fei ein größerer,

äußerer unb innerer ßampf um bie haften SBeft&thümer beS menfa>

liehen ©etfteS gefämpft morben." fteue Probleme gingen auf unb

eines folgte notljtoenbig aus bem anbern. Stotjer bie befchleunigtc 93e=

toegung in ber ^hilofo^ie, bie fdmelle Slblöfung unb ber SBechfel ber

©hfteme, ber bie Unfunbigen oermirrt, »eil fic ben 3ufammenhang

nicht einfehen. Slber ot)ne biefe ßinfid)t ift überhaupt alles oermorren.

Sreffenb fagt ©Delling : „©eit ßantS eigentliche SEÖirfung in ber 9)fnlo=

foplnc begonnen, finb es nicht oerfchiebene ©ijftcme, fonbem ift nur

ein ©tyftem, baä burd) alle bie auf einanber folgenben (£rfdjeinungen

nad) bem legten fünfte ber 23erflärung fnnbrängt; gerabe ber fchnelle

2Becr)fct ber ©ö,fleme mar ber üöeroeis, bafj ber lebenbige $un!t in ber

$^ilofopt)ie getroffen morben, ber, tote ber einmal befruchtete ßeim eines

SBefenS ober mie ber ©runbgebanfe eines großen SrauerfpielS, feine

9iut)e met)r Oerftattet bis $ur ooflenbeten SluStoicflung". ®as ©rofje

unb 2lufjerorbentliche ber Äantifdjeu ßritif liegt in biefen beiben

Momenten: baß fie in ber ^rinciploftgfeit, ber Anarchie im buchftäb=

liehen ©inn, bie in ber ^ilofoplne h*n:fchte, ein 6nbe gemalt unb

ber lefcteren bie Dichtung auf baS ©ubjeettoe gegeben. Gr fyit bie

Söolfijie 9Jletaphb,Ftt getroffen unb bernit&tet, aber eigentlich auch nur

auf biefe gegielt; er hat in ber Bejahung ber $inge an (ich, bereit

Grfennbarleit er oerneinte, einen miberfpruchsoollen, buntein, unauf=

gelöften <Punft übrig gelaffen unb baher bie (SntftehungSmeife unferer

SBorfteUungen im ©runbe nicht erflftrt. 3n ber Unterfuchung beS 6r=

fenntni&bermögenS fehle eS an einem leitenben ^rineip unb au einer

guoerläffigen ÜJlethobe. 3)ie8 feien bie Langel ber Äantifdjen ßritif.*

$ie nothmenbige unb nächfte Sortbilbung gefchah burch Sichte.

Gr gab baS leitenbe unb ergeugenbe $rincip, aber oerengte feine 5«fs

» ßbenbaf. 6. 60. 68-70. - « Sfrenbaf. 6. 73-90.
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fung; er nabm ba§ 34 gum alleinigen ^rincip, aber baS menfcblicbe

34, baS beroußte unb roollcnbe ©ubject unb oerfperrte fi4 babureb

ben 2öeg, um baS ©rjfiem unferer nottjtoenbtgen 9}orflelIungen , b. b.

bie 2Beltüorfte£lung gu erflären. 2Ba3 toir notbmenbig probuciren, ba$

erjeua.cn mir nic^t roiflfürli4 unb bewußt, fonbern blinb, ba§ ift md)t

im SBillen, fonbern in ber 9tatur be8 34 gegrünbet. ©egen bie

5latur Derzeit ft4 Siebte nid)t erflärenb, fonbern abtoetfenb unb un=

roillig negirenb. $iefe3 Urttjeil über 5i4te madjt e3 unferem tytylQ*

foppen leiebt, ben tranSfcenbentalen 3bcali§mu3 unb beffen Sttetbobe

für fieb in 2lnfpru4 gu nehmen unb al« feine entbeefung ober &x-

ftnbung ju behaupten, einen großen STfcil 3fi4tef4er €infi4t febt

biet ScbeUing auf feine föedjnung unb berroirrt babureb ben £onto

ber nadjfantif4en ^ßr)iCo!opr>te. €8 ift niebt riebtig, baß Sficbte ba«

34 als ^Princip auf bafi menfcblicbe 34 bef4ränft unb nidjt aueb als

bcroußtlofeS ober blinbeS probuciren gefaßt b,abe, oielmerjr fyat er baS

letjtere gerabe in bem fcb»ierigften 2f)eil feiner SBiffenfcbaftSlebre be=

toiefen. €« ift ebenfo falfdb, iljm bie 2Retr}obe ber fortgefefcten 6teige=

rung ober ^otengirung bco ©ubjectioen abjufprecben , oielmelu bat

gerabe er bie ©runbform biefer SJcetljobe gegeben unb befolgt, fte mar

bureb bie 2Biffcnfcr;aft8lebre felbfi geforbert. ©eine Cet)re Don ber €in=

bilbungSfraft bemeifi, baß er bie beroußtlofe ^robuetion bem bemußten

34 als ©runbtl)ätigteit DorauSfetjt; feine w pragmatif4e ®ef4i4te beS

©eifteS" bemeifi, baß bie SRettobe, bie ©(beding unb $>egel fortgeführt

baben, öon i^m fjerrüfjrt.
1 §egel beffreitet niebt, baß er bie 5orm ber

2Uett)obc oon Siebte entlehnt unb biefer fte Oorgebilbet, Scbefling ba=

gegen fpriebt fie JJicfjten ab unb bef4ulbigt #egel, baß er fte il)m ent»

roenbet babe.

3K4tig ift, baß ©Delling ftdt> beS ©ebanfeuS Bemächtigt Ijat, ber

innerbalb ber 2Biffenf4aft8let)re gur ©eltung unb Anlage, aber niebt

gur £urebfüt)rung fam, baß er baS beroußtlofe 34 (bie Statur be3

3cb) gleicbfejte ber Statur. Um bie 9Mbroenbigfeit ber 3$orftetIungen

(bie 2Bcltoorfte£fung) gu erflären, mußte mit bem 3cb 3urücfgegangen

werben gu einem Moment, roo ba§ 34 feiner noeb niebt bemußt mar,

in eine Legion jenfeitS be§ SeroußtfcinS, gu einer $f)ätigfeit, bereu

ßnbe unb 9tefultat erft ba8 erlangte 93eroußtfein ift, unb roel4e felbft

in ber Arbeit be§ 3ufidr)feIBflfommenS ,
nta^t im Setoußtfein , fonbern

» 35gf. biefe* 3BerT. »b. V. (2. «ttfl.) 6. 460-465.
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im 23ewufttwcrben befielt. 3)iefe gange ^eriobe ift gleicbfam „bie

tranSfcenbentale Vergangenheit beS ba8 3cb jenfeit§ bcS

23emu&t[ein8, baher nicht baS inbitotbuefle, fonbern ba8 für afie gleite

$cb, b. h- bie SBorfteöung, in ber alle Sfnbtoibuen nothtoenbig über*

einftimmen, bie Vorftellung ber Außenwelt: fo erflärt fidj fowoljl bie

©leidjheit unb Allgemeinheit, als auch bic Slinbljeit unb IRothwenbig:

fett biefer Söorftcttung. S(0e (Srfenntnife ift nid)t8 anbere8 al8 bie be--

toußte föeprobuctton be8 bewußtlos $robucirten, fte ift in biefem ©inn

platonifcbe AnamnefiS. 1

©djelling fthwanft, wie weit er fein „Softem beS tranS«

feenbentaten SbcaliSmuö'* auf Qfia^te aurüdfbejiehen ober tum

Staate gang emaneipiren fofl. ßr fagt felbft, baß biefeS ©Aftern nur

eine Ausführung beS giebtefdjen 3beali8mu8 war unb fein wollte, aber

barin, bog e8 fich a(8 ©efdjicbte be8 ©elbftbewußtfeinS gab, a(8 6r-

flärung ber tranSfcenbcntalen Vergangenheit be8 3d), möchte er gern

fd)on ben erften 3)rang ju feiner eigenen „gefebiebtlicben ^ß^ilofop^te"

wahrnehmen laffen. „©o oerrieth ich fdjon bureb meine erften ©ebritte

tu ber $hilofophie bie Stenbena gum ©efebiebtlichen WenigftenS in ber

5orm be8 fich felbft bewußten, ju fich fetbft gefommenen 3ch." „3us

erft in ber ^ß^tlofo^ie hatte id) hier bie gejcf)id)Utcbc (^ntwicflung Oer*

fudjt." ^>icr eben nimmt ©Petting mehr Originalität in Anfprucb,

als ihm gebührt, benn auch Sichte hatte fdwn in feiner ©runblagc ber

gefammten 2Biffenfchaft8tehrc „bie ©efdjicbte be8 ©elftes" Oerfucht genau

in bemfetben ©inn unb nach berfelben Üfletb,obe, bic einfach au8 ben

*Principien ber 2Biffenfcbaft8lehre folgte unb gefolgert war. 3118 ob

biefe SBorauSfefcung gar nicht Oorhanbcn wdre, erfCärl ©chetting in

feinen üflünebener 2)orlefungen, inbem er ba8 ©tubium feines ©toftemS

bc8 transfcenbentalen 3beali8mu8 empfiehlt: Jlan wirb hier fchon

jene SWethobe in »oder Anwenbung finben, bie fpäter nur in größerem

Umfange gebraudjt würbe; inbem man biefe SHetbobe, welche nachher

bie ©eele bed oon Sichte unabhängigen ©hftemS geworben ift, hier

fdjon pnbet, wirb man fich überzeugen, baß biefe gerabe baS mir

Gigenthümliche, ja bergeftalt Natürliche war, baß id) mich berfelben

faft nicht al8 meiner ßrfinbung rühmen fann, aber eben barum !ann

ich fie auch am wenigften mir rauben laffen ober augeben, ba& ein

anberer fich rühme fie erfunben $u haben."*

1 ©.SB. SBb.X. 6.92-95. - » «benbaf. 6.94-97.
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$>a$ üon Sickte ööllig unabhängige ©Aftern ifi bie 9tatur=

^^ilofop^te. 3(jr SfuSgangSpunlt fei nitbt baS menfc&liaV 3d),

fonbem baS unenblid&e ©ubject, baS fidj Oerenblidje unb burdb, jebe

Cbjectioirung fidj roteber in eine l)öfjere Spotenj bcö ©ubjectioen ergebe,

fo entfiele ein ©tufengang, ein ftetiger notljmenbiger Orottj^ritt com

Diefflen bis jum §ödjften: eine baS All umfaffenbe unb erfdjöpfenbe

<£nta>ia*lung, bie Don ben ^ßotenjen ber realen SBcIt gu betten ber

ibealen fortgebt. (SS ift ein 3ufommenljang aller $inge, ein ftdj

fortbetoegenbeS, potenjirenbeS fieben. 3)ie niebrigfie ©iufe ber realen

Söclt fei bie b(o§e Materie, bie l)öl)ere baS ßidjt, bie ©eftaltung unb

3)ifferenjirung ber Materie im blmamifdjen $roce& (Magnetismus,

(aeftricität, &bemi3mu§), bie t)öc^fte baS organifaV ßeben im ©tufen=

gang ber $flanjeu= unb Sluertoelt. 3m menfd>lid&en Organismus

toerbe baS SBiffen frei unb ergebe fidj über baS blofje ßeben, bie SBelt

na$ not&roenbigen ©efefcen torflettenb unb erfennenb; barü6er ergebe

fi$ baö £anbeln, bie menfdjlia> 5reif)eit fämpfe mit ber ftotbmenbig-

feit, btefer fortfd&reitenbe Aampf bi(be baS ßeben ber 9ttenfa^ljeit im

©ro&en, bie STragöbie ber 2Beltgefdjidjte. $)aS £öd)fte unb fiepte fei

baS gegen alle 92otljn)enbigfeit freie, über alles ftegreidje, über allem

fyerrfc&enb fte^enbe ©ubject, baS fid) nidjt mieber objectibiren, fonbern

Mos manifejHren, b. Ij. burdj anbereS mirfen fönne. ©ott mani=

feftire fteb im SJcenfdjen als fdjaffenbe Äunft (ben ©toff geftaltenb $um

21usbru<! fjo$fier 3been in ber bilbenbeu ßunft, iljn Ijeroorbringenb

in ber ^Joefie, beren bödjfteS unb freieres 2Berf bie fcragöbie), als reli=

giöfe 33egeifterung, als pljilofopljifdje (Srfenntnif? : biefe brei Spören
bödjfter SBirtfamfeit feien unmittelbar Don bem ©öttltdjen felbft et=

griffen unb erfüllt. 2JUt 9Mt fage man: ber göttliche §omer, ber

göttliche «Plato.
1

«DiefeS ©Aftern, ©«ettingS eigenfteS SBerf, ljabe feine Aufgabe ge=

löjl, feine SBirfung getljan, feinen <£influB auf bie anberen 2Biffen=

febaften geübt; es fei freubig aufgenommen toorben unb jefct ©emein=

gut ber Ijöljer benfenoen Seit ; bie SSetradjtungStoeife Ijabe fid) geänbert,

unb erfüllt oon bem leitenben ©ebanfen ber SBeltenhoitflung, {teile ein

neues ©efdjled&t ganj anbere Oforberungen an 9laturtt)iffenfd)aft unb

©ef4i($te.
s

3)ennodj fei biefeS ©t)ftem nic&t baS lefcte, es fei ni#t falfdj, niefct

' Gbcnbaf. 6.99-119. - « Gbenbaf. S. 119-123.
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ungültig, aber auch nicht unbebingt ttmtjr. ©o urteile unwillfürlid)

unb mit 9ted)t ba3 ©efühl. 2öaS biefen berechtigten 3weifel gegen

bic SBafjrheit beS ©nfteinS errege, {et in bemfelben bie ©teHung ©otteS.

£>ier nämlich erfcheine ©ott als blo&eS JRefultat, hinburcfjgehenb burd)

ben gongen ?Proce& ber ÜNatur unb ©efd)id)te, alfo felbft bem 2Berben

unb ©efdjehen unterworfen, ©ilt biefer $roce& als seitlich, fo müfjte

eine Seit fein, wo ©ott nicht als foleber war. $iefe ÜBorftellung fei

unmöglich, aber pe liege nahe unb bilbe baS gewöhnliche 9Jci&oerfiänbni&

feiner ßehre. 2>aher fönne ber ©inn beS ©M>m8 felbft nur ber fein:

ba& jener *Procefe, ber Don ©ott gilt, fein zeitliches, fonbern ewiges

©efchehen fei, lein mirflicheS, fonbern bloS logifcheS ©efchehen, b. I).

bloge ©ebanfenbewegung. hieraus aber erhelle, bog in biefem ©toftem

baS wirfliche, baS wahrhaft (Srjftirenbe, baS ^ofitioe als folcheS nicht

erfaßt werbe, bafc biefe ßehre „MoS negatibe", nicht abfolute
v

ßh^°=

fophic fei.

2)a8 fei ber SJcangel beS bisherigen ©UftemS, ber allen fühlbare

Langel. 3h« erfennen, fei bie (Stnftcht, welche bie 3*it brauche; bie

Ofortentwidflung gur poptiüen ^I)tIofo)>r)te baS SBebürfnijj, welches aus

jener ©inftcht entfteht. ©tatt bie (Sinfiebt su faffen, Welche bem wahren

SBebürfmfj ber 3«it entflicht, habe ftch bie lefetere blenben laffen burd)

eine täufdjenbe ßehre, welche baS (ogifche ©efchehen gerabegu an bie

©teile beS wirflidjen gefegt, auf biefe Seife bie negatioe ^Uofopr)ie

noch übertrieben unb aufs flu&erfte farifirt habe. 5luS ber ßarifatur

finb bie üflängel unb ©ebrechen am heften erfennbar. $aS ift baS

einzige Serbienft einer ^P^ilofoplne, Welche feinen Jortfchritt gemacht,

fonbern ben nothwenbigen nur aufgehalten habe unb barum für ftch

bloS bieSebeutung einer „epifobe" beanjprucben fönne: baS SBerbienft

ber (Spifobc Tegels.
1

©djefling fieljt in §egelS ßehre nur ein 3errbilb ber feinigen

unb berjanbelt fie bemgemä6, feine bagegen gerichtete ßritif ift bie Sluö«

führung bicfeS Sornas. $>aher urtheilt er oor allem geringfcbätjig

bon Tegels Ph^afophUther ^Begabung, er gilt ihm nicht als ein er*

finberifcher, fonbern als ein mechanifcher ßoöf, nicht als ein ebenbürtiger

^P^tlofopt) oon eigenen 3been, fonbern als ein ^Bearbeiter frember ©es

banfen, ber Übrigens fein untergeorbneteS 3ach mit oieler itlugheit

unb Routine gu treiben oerftehe. 2Baö er erfunben, habe £egel be--

« Gbenbaf. ©. 123-125.
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arbeitet, birfer ljabe ton Sdjctling« fieljre nur bic logifcbe 9latur ein»

gefefon «nb felbft niebt me$r getooltt, al« bie logifcbe @eftalt be«

Steins au«bilben. §ätte er bie« getban mit bem richtigen Setou6i=

fein ber ©renje, mit ber genauen Untertreibung be« Cogifd&en unb

Realen, fo mötbte fein SeTfueb auf bem Selbe ber Mo« negattöen $ljilo*

foppte eine gewiffe Geltung böten. Slber er fat ba« Cogtfebe an bie

Stelle bes Realen gefegt, er ljat ben Snfprud) gemalt ba& ber Se=

griff alle« fei, bafj er aufter ftdj nid)t3 jurüeftaffe, er fyai oerfudjt.

ton bem abfkactefien Segriffe au« burd) einen logifeben Sortgang, ben

er SRetljobe nannte, mitten in bic 2$irflid)feit einzubringen, in bie

Realität ber 2Mt unb ©otte«. €o fjäufte er Säufcbung auf Süufcbung,

unb fein Serf mürbe ein SRonftrum an ßeerljeit. <£rjt mürbe ber

Segriff gteicbgefet)t ber Sirflid)feit unb bamit ber ©runbirrtlmm ber

2Bolfifd)en Ontotogie erneuert; bann foflie bem leeren Segriff eine

€elbftbeu>egung inmoljnen, bie ben notytoenbigen unb met^obifd) ge=

orbneten 2Beg bilbe au« ber Seit ber Segriffe in bie toirfliebe Seit,

tiefer oermeintlicbe Sortgang ift eine grobe Säufc&ung, e« ift niebt

ber Segriff, ber ben Srieb jur goribemegung in fieb, fonbern ber

^bilofopl), ber bie SorfieHung ber toirflicben Seit al« 3»et oor fieb

ijat, e« ift mithin bie Änfcbauung, bie iljn treibt, bie er bei feiner

fogenannten rein logifeben SJcetljobe gmar forttoäbrenb oerleugnet, aber

fortmä&renb unterfebiebt. §ier ift im üflunbe Stelling« jener ßintourf,

au« melcbem anbere iljr gange« Sermögen gur Siberlegung Tegels ge=

maebt fjaben. 6« märe unmöglidj, bei jenem 3or^9an9c ou« bem

bloften Segriff jur SRealität aud) nur ben ©djem einer ÜJletljobe ju

ertünfteln, wenn <£>cgel nid)t Sdjefling« (Srfinbung benufot unb baoon

ben boppelt falfcben ©ebraudj gemaebt Ijätte, biefelbe ftdb anzueignen

unb oerfefjrt angutoenben. 6r b,at bie ton Sdjefling entbeefte Sftetljobe,

bie ton ber Statur ber S)inge gilt, auf bie Segriffe fibertragen, too

fie niebt gilt. $a« 3^1 öber, worauf e« abgefeljen unb bie gange

SRedjnung gefteflt toar, mufete oerfef)lt »erben, benn ber blo&e Segriff

!ann niebt %eran an bic Sirflidjfeit. So baljer bie ßogif am ftanbe

ibre« ©ebiete« ift unb ber Uebergang ftattfinben foll ton ber $bee gur

ftatur, ba fommt ber böfe *Punft, ber garftige breite ©raben, too ber

logifebe gaben reifet, bie bialeftifcbe Setoegung niebt toeiter !ann, bie

Sortfünfte niebt Reifen unb ber religion«pf)ilofopb,ifcbe Sprung umjonft

oerfuebt mirb: balb t)etgt e« „bie 3bce fällt Don fieb ob ", balb „fic

entfcbliefjt ftc^ f fi# al« ÜRatur au« fieb gu entlaffen" u. b. m,f-*

4
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fdjeinen, als ob ein (ogiftfjer %ct bte SBicflic^feit erzeuge, toährenb bod)

bie UnmÖglicbfeit einleuchtet, it)n $u faffen, unb felbjt bie SBorte einen

2Bitten$act befennen. 2lud) ber £>erOorgang ber SBelt au§ ©oft ttitb

unter ben ©chein einer nothwenbigen Emanation gefteflt: ©ott ent-

äußere ftcf) jur SQßcIt unb teljre im menfeblichen ©otteSbetimßtfein ju

ftdt) jurücf, worin allein er fein eigenes ^abe. „Staunt", fo fpottet

©Petting, „ift toohl bie tieffte Üftote ber ßeutfeligfeit für biefeö Softem

angegeben; es tdgt ftdj Danach bereits ermeffen, in toeldjen Sc^tc^ten

ber ©efeUfc^aft e8 ft<h am Wngften behaupten mußte." M ift leicht

wahrzunehmen, baß biefe neue au8 ber £egelfcben tßt)Hofo)>t)ie heroor*

gegangene Religion it)rc §auptanb,änger im fogenannten großen

$ubli!um gefunben, unter ^nbuftrieHen, ÄaufmannSbienern unb anberen

Sttitgliebern biefer in anberer SBegietjung fet)r refpedabeln klaffe ber

©efettfdjaft ; unter biefem nach Sluffforung begierigen ^ublifum wirb

fie benn auch ihre legten Stabien oerleben."

S)ie ganje öegelfche ßebre quält ftd) mit ber unmöglichen 2luf=

gäbe: ba§ SBirftiche ot)ne 9left logifch auflöfen, logifdj formuliren ju

motten, wa8 ber logifdjen gfürmet wiberftrebt unb nie in biefelbe ein-

gebt. 3)artn liege ihre &erfünftelung, Unnatur, Unoerfiänbtichteit,

meldte lefctere namentlich feine8weg8 in ber 3nbioibualität be8 %\)\U-

fortan ihren ©runb Ijabe, fonbern in ber Sache felbft. „<£s ge[ehielt

oft, baß ßöpfe mit großer Uebung unb ©eje^ieftichfeit, abei ohne

eigentliche ©rfinbungsfraft an mechanifche Aufgaben fich machen, j. SB.

eine Orlachämafdjine gu erfinben ; fte bringen auch wohl eine jufammen,

aber ber *Dted)ani8mu8 ift fo fdnoierig unb üerfünjielt ober bte 9täber

fnarren bermaßen, baß man lieber wieber auf bie alte 2lrt ben OflachS

mit ber £anb fpinnt. 60 fann e8 auch toohl in ber ^Jlnfofophie

gehen." ßieber bie ßaft ber Unwtffenljeit al8 bie harter eines un=

natürlichen ©Oftems.
1

2)te ganje Sttacbt, welche ©chelling gegen §egel in« Selb führt,

concentrirt fid) in beut ©afc: baß logifche SBerhältniffe nicht in wirf=

liehe umgefefct toerben bütfen, baß ber logifche 93egriff ba8 9teale als

foldjeS nicht faffe. 3)ie (Sinbilbung, baß er eS oermöge, fei bie ©elbft*

täufchung unb baS fcrugbitb nicht M08 ber £egelfdjen ßeljre, fonbern

beö Nationalismus überhaupt. 9iiemanb habe baS febärfer gefehen,

beutlicher erfannt, öfter mieberholt al3 ^acobi. €8 war fein »ceterum

1 Cfbenbaf. ©. 126—164. 2)ie lefcte 2Jerfltei<hunfl ift au« einem älteren

§tlanger flRanufcript.
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censeoc. 3m Streit gegen £egel pinjert fic^ Stelling mit ben

©äffen 3aeobi8, er ftnbet ftdj ^ter mit bem lederen Quf gemeinfamem

ütlbe, unb es ijl barum nicht $u bertounbern, ba§ et in ben 2Jlün=

ebener Sortefungen bem ehemaligen ©egner ein toeit beffereS „$ent=

moT fe$t, ol« in feinet Streitfchrift. ^acobi fei meüeitftt bie le!)r=

reiebfte $erfönltcbfeit in ber ganzen ©efehiebte ber <Pbilofot»hte, et t»or

allen neuern ^^itofop^en ^abe am lebhafteren baS Sebürfnifc einet

gefflichtlicbert ^^ilofortie im Sinne ScbellingS empfunben unb ben

Kahren (Sharafter aller neueren Stofteme erfannt. €t ^abe ben ©runb*

tnangel unb ba§ Unvermögen ade« Nationalismus richtig eingefcheu,

abet bemfelben gu tnel eingeräumt, ba et alle« SBiffen ihm gleia>

fe$te. £ier mar ber SRangel 3aeobiS. <£r blieb befangen in bem

3tt,iefpalt Don Herfianb unb ©efüfjl, Nationalismus unb ©tauben,

Naturalismus unb 2heiSmu3, er vermochte biefen Dualismus ntrf>t

aufculöfen, eben barum auch nicht ju erflären, er verhielt ftd) au$-

fdjliefcenb gegen bie eine Seite, gläubig bejatjenb gegen bie anbere,

unb ba er alles 2Biffcn ber auSgetdjloffenen Seite jufärieb, fo blieb

ihm felbft nur ber Stanbpunft beS SRicbtroiffenS übrig. Bber alles

€rcluftte, felbft toenn bie beffere Seite Vorge3ogen toirb, ift in ber

%>bilofop^ie vom Higen. 3aeobi ftettte fid) erclufiv gegen bie Slatur,

er ftbien bavor mie von einem panifdjen S<hrerfen ergriffen, $a er nun

bie flatur als roefentlicheS (Element in bie ^^ilofop^ie aufgenommen fab,,

blieb it)m feine anbere 2Baffe übrig, als baS Sötern bet ftaturptjilo-

foVhie Pantheismus im gemeinften unb gröbften Sinne ju fabelten unb

es ju verfolgen. €t vermochte nicht baS Sieffte mit bem §ödiften

mirüicq ju verfnüvfeu: Statur unb ©ott, 9?ott>toenbigfeit unb Jreiheit,

Vernunft unb ßffenbarung, negative unb pofitive $b,itofopb,te ; er far)

nur bie 3rrfahrten ber früheren ^hilofobhie, nicht baS verheifeene £anb

ber fünftigen, er mar ber unfreiwillige Prophet einer befferen 3*it,

fein SRofeS, fonbem ein SKleam. 3ebe ^Ijilofopbie, bie ben Scatura*

lismuS bloS QttsfcfjlieBt, nicht in ihm ihre ©runblage r)at unb behält,

ftirbt an getftiger ftusjebrung. .€ine folebe toiffenfcbaftlicbe §eftif ift

ber mahre (Sharafter ber 3acobifa^en ^J^tlofopt)te.'* „$ie ©ebanfen,

toelaV fidj von vornherein gleich von ber 9iatur trennen, finb wie

umrjellofe Pflanzen ober höa^ftenS jenen jarten 3faben ju vergleichen,

bie $ur 3eit beS 8ommerS in ber £uft fcbttHtnmen, gleich unfähig, ben

Rummel ju erreichen unb burdj ihr eigenes ©ewiebt bie (Erbe $u be-

rühren. 6in fötaler SUteriungfernfommer oon 3been finbet fieb auch

14'

Digitized by Google
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öorgüglid) in $acobi8 übrigens geipreidj unb gierlidj auSgebrütften

©ebanfen." 1

@3 giebt ein toirflid&eS Siffen oon ©ott, meines Sacobi ver-

neinte, baS nidjt in ber rationalen $l)ilofopf>ie befielt unb pdj tollen*

bet, nie §egel toottte«. fonbem auf iljr beruht als ber ©runblage ober

(negatioen) SBebingung, oljne toelaV ba8 ^optioe ntcr)t erreicht »erben

fann. <£8 giebt audj eine unmittelbare ©otteSerfenntnife im ©egenfafee

gum bloßen ©lauben, ein ©Clauen im ©egenfafce gur toiffenfdjaftlidj

©ermittelten <£inpdjt, bem pd) bte £iefe ber menfdjliäVn Statur er=

leuchtet unb in biefem ßidjt baß ©e^eimnig ber Statur unb ©dföpfung

toie in einem ©epcfct aufgebt. 2)ie8 ift ber ©tanbpunft ber 5£ljeo=

fopljie, ber fpeculatiöen 9Jtyfttf, bte, je fpeculatioer pe ip, b. i je

tiefer pe baS menfd)lidje SBefen im Snnerpen burdjfdjaut, um fo tiefer

einbringt in baS SBefen ber gangen Slatur, in bie Quelle ber ©Höpfling.

3e lauterer unb urfprünglidjer ba8 ©emütlj be8 2f)eofopljen, um fo

edjter bie 9Hm}if. 2)a8 merftoürbigfte Snbioibuum biefer ©eifteSart

ip Sacob SÖöljme, ein entgegengefefcteS SBeifpiel unedjter Wmlif

6t. Martin.»

3P nun ba« SReate als foldjeS ober ba* (Sjiftirenbe burdj {einerlei

rationale ^fjilofoplue gu erfaffen unb aufgulöfen, fo muß es al« %$ai*

fad)e ber ßrfaljrung gelten, unb beren 6rfenntni& als eine Aufgabe

ber Grfaljrungötmffenfdjaft. £ier ip ber @runb, toarum bem SRatio*

naliSmuS in ber neuem $ljilofopf)ie ber (SmpiriSmuS entgegentreten

mu&. ein ©egenfatj, ber pd) national ausgeprägt Ijat gmifc^en ben

2)eutfdjen auf ber einen, ben (Snglänbern unb {Jrangofen auf ber

anbern ©eite: bort bie SBernunftttnffenfdjaft, Jier bie ßrfafjrungStoiffen*

fdt>aft. SDtcfcr Btoiefpalt geigt, ba& bie toaf)rljaft allgemeine $f)ilofopf)ie

no$ nid)t ejipirt, bie als foldje nid)t blo8 ba8 ©igentljum einer Nation

fein fann. O^re Hufgabe ip, Nationalismus unb ßmpiriSmuS au8=

gu gleiten unb gu Oereinigen. 2>ie nötige Bereinigung giebt bie pop*

tioe $f)ilofopljie, bie allein im ©tanbe ip, jenen nationalen ©egenfatj

ber pfjilofopfnfdjen Nietungen gu übernnnben.
3

2. 3>er pl)üofopf)tfdje (gmpiriSmuft.

5luf biefe SBeife fud)t Stelling im Kampfe gegen §egel, im

Sntereffe ber poptioen $l)ilof opf)te* bie 93unbe8genoffenfd)art beS (Empirie

' übenbaf. <S. 164-182. - « «benbai. 6. 182-192. - » ebenbaf. 6. 193

bift 200.
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muS unb jieljt *u faner SSerftärfung bic frcmbcn £ülf8truppen her

<£nglänber unb Ofwnjofen an fid). Sttan fiefjt aunäd)ft nidjt, ma8 i&m

biefer €mpiri8mu8 Reifen foll, ber unter einer fenfualiftijdjen 6rfennt=

mBtfyeorie feine anberen ßrfenntntfjgebiete übrig läfct, als empirifdje

?Raturforfä)ung unb empiriftfce ^Pfüdjologie. 2)amit freiließ ift für

€djefling nid)t8 auszurichten, aber c8 tfjut fdjon etmas, bafj er ba8

©ort *6mpiri8mu8" auf feinen 6d)ilb fabreibt. 3efct untertreibet er

fogleid) einen Ijdljeren unb nieberen 33egriff beffelben unb beanfprud)t

für fidi ben Ijöfjeren ober „ pljilofopfnfdjen (£mpiri8mu8", ber mit bem

gfmöljnlidjen nur fotoett aufammengeljt, als e8 ftdt) um bie 3lnerfennung

ber }acti]6en, Don ber Tragweite aller blo8 logifdjen ober rationalen

Sfcbingungen unabhängigen Realität Ijanbelt. ®ie pbjlofopbifdje Örage

gefct überall auf ben @runb, auf bie ^rgeugung. 3ft bie (Erzeugung

beS Realen fein logifd) aufeulöjenber ober $u begreifenber 2lct, fo fann

fie überhaupt nid)t auf notljtoenbigc SBeife, fonbern nur burd) eine

2^at abfoluter gfreifjeit gefd)ef)en , b. t). burd) 6d)öpfung. <£tma8 ift

empirifd), Reifet baljer bei 6d)elling fo oiel al8: e8 ift burd) Ofrei^eit

!>eroorgebrad)t, burd) eine Srrei^cit, bie über alle Siotfyucnbigfeit hinaus

ift. b. I). es ift burd) SBittfür gefd)affen. 2Benn baf)er ber <Smpiri8=

muS überhaupt auf ba§ begebene gefyt, fo oertieft fid) ber pljtlofopljtidjc

€mpiri8mu8 in ben ©runb beffelben, er erfennt ba8 ©egebene al8

®efd)affene8 unb rid)tet fid) auf bie &Ta$t ber ©djöpfung. &er pfn'lo=

fopljifdje €mpiri8mu8 im Sinne Stellings ift Sd)öpfung8tljeorie.

„2Bemi bao <£>öd)fte*, fagt Stelling am ©djlufj feiner JBorlefungen

über ©cfd)id)te ber neuern $f)ilofopljie, „eben biefeS fein mürbe, bie

Seit als frei £erborgebrad)te8 ober 6r[d>affene8 gu begreifen, fo märe

bemna$ $l)itofopf)ie in $lnfel)ung ber §auptfadje, bie fie erreichen fann,

ober fie mürbe, gerabe inbem fie ir)r l)öd)flf8 Siel erreidjt, €rfa^runaö=

miffenfdjaft, idj null nidjt fagen im formellen, aber bod) im mate-

riellen ©inn, nämlid) bag iljr £öd)fte8 felbft ein feiner ftatur nad)

€rfa^rung8mö6igc8 toäre."
1

3n biefem ©inn I)at ©Delling in feinen propäbeutifd)en S3or=

lefungen aud) eine „Starftellung beS pInlofop!jifd)en (£mpiri8mu8" ge=

geben (ba8 lefcte mal im 3aljr 1836), SBorlefungen, bie einen ganj

anberen Gfyarafter fmben, als man bem Üitel nad) erwartet. 2Ran ift

auf populäre Vorträge gefaxt, auf eine 3)arfteflung ber gefd)iä)tlid)en

' ßbenbaf. 6. 199.
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Söfteme beS Empirismus unb finbet feine« Don betben. 2)ie Aufgabe

tft bie fchmierigfle. HuS bet J^otfa^e ber SBelt fotten burch eine «na»

llrfe berfelben bie pofttiDeit 93ebingungen, bie fie heroorbringen, auf=

gefunben unb als „^Mengen in ©ott" enttotdelt »erben. 2>aher ift

ba§ (Efflc, bie ^atfatfte ber 2Belt heroorguljeben , gu geigen # toa* an

bei SBelt, bie eigentliche, bie reine 2^atfad)e ift. 2)iefe auSgumitteln

t)aben alle Spfteme Derfudjt; feines l)abe fie tiefer erfaßt unb erfaffen

fönnen, als baS 9tefultat aller Dorhergetjenbeit Unterfucbungen : bie

92aturpfitlo[op^ie # bie in ber SBelt eine ftetige EntroicUungSreihe

erfannt, worin baS SubjectiDe fortfcbreitenb fidj Don Stufe gu Stufe erhöbe

unb immer met)r baS Dbjectioe übertoinbe; biefeS in feinem größten

Uebergcmicbt fei bie blojje Materie; ba§ SubjectiDe, baS ftdr) felbft ob«

jectiD »erbe, fei baS menfctjlicfte Semufttfein; ber Stufengang Don ber

Mögen Materie gum SBemufjtfein fDurcbbructj beS SubjectiDen) fei bie

91atur, bie eine gufammenhängenbe ßinie bilbe, beren Guben auslaufen

in bie $o(e beS Dbjectioen unb Subjectioen: batjer bas ©efefc ber

burcbgängigen Polarität ber Stotur, bie SBergleidjung berfelben mit ber

magnetifchen ßinie. Sefcen mir als ben einen $ol bie Statur felbft

bis gu i^rer l)öd)fien Entfaltung (menfcbluheS Setoujjtfein), als ben

anberen bie Gefaxte beS ©eifteS bis gu ihrer hbcbften Entfaltung

(Religion), fo ift biefer alles umfaffenbe Stufengang ber gefammte

2Beltproce&, baS Unioerfum felbft, Dergleidjbar einer magnetifchen

ßinie, bie im menfcblicben Setoujjtfein, biefer SJtitte gmifctjen Statur

unb @cfRichte, gleicbjam ihren 3nbifferengpunft i)abe. S)iefer ?ßrocef}.

biefe Enttoicflung oom Minben Sein gum erfannten, biefeS fortfdjreitenbe

Serben ber Erfenntnig ift bie Stt^atfac^e ber SBelt unb beren eigent*

licheS Xfjema: baher bie Stage nach ber 9Jtöglid)feit ber fo feft-

fleftellten ^r)atfac^e gugleich bie ffrage nach ber 2ftögltd)ieit ber Er»

fenntnif; (bie fritifche ©runbfrage) in fich fehltest. Söoflte man bie

Ihotfadje fo erflären, ba& man bie eine Seite berfelben, bie {Realität

ber 3)inge, leugnet (nie g. 93. Gerietet)), fo mürbe bie Xhatfache nicht

erflärt, fonbern Dielmetjr oerneint, bie Aufgabe nicht gelöft, fonbern

nicht einmal begriffen. ES giebt fein abfoluteS Sticbtfein. Euch baS

Itt) fiv ift, wie ber $latoni[cbe Sophif* tieffmnig barthut. 3)a8 Seienbe

geringerer Hrt ift auch ein SeienbeS: biefe Slnerfenntnife gehört gu ben

SPräliminarartifeln ber ^ßr)tIofo)ir)ie. Es toirb gefragt, wie baS blinbe,

Derftanblofe Sein erfennbar fein, felbft erfennenb »erben fönne. 9tur

2?cgrengteB ift erfennbar. Es roirb mit bem *piatonifcben ^Ph^buS

Digitized by Google



»efömpfunß $e(jell. »ortebe ju Coufini Sombe. 215

Tiacf) her ilrjadje ber Segrengung gefragt, §ier gcf)t Sdjefling auf

feinen ©otteSbcgriff über, beffen Äu«einanberje$ung in bie 2)arftetlung

bcS StjftcmS fällt.
1

Sechzehnte« Gapitel.

I. Sehe Hing« Serhalten gegen £egel.

1. fie|tel SBieberfefcn.

Seit ber SBorrebe gur $^dnomeno(ogie roar 6cbcfltng bem che=

tnöligen 3ugcnbfreunbe abgenjenbet*; feitbem bie Cerjre betreiben gu

Slnfe^en getommen unb namentlich in ^Berlin eine geifrtge 5Jcad}t ge=

morben, fafj er in it>rn feinen Sfeinb, ben SRäuber feine« SRuhm« unb

feinet 3been. gegenüber ber öffentlichen Meinung Derzeit er ftcr>

fiumm, at« ob er itjn bornehm ignorire; auf bem Harber befämpfte

er bie £egelfch« £ehre ebenfalls mit oornehmer SDciene, aber häufig in

einem Zon ber ©eringfchtyung, ber gu heftig toar, um für gleich*

mfithtg ju gelten. 3)er peTfönli<he unb briefliche SBerfehr gttnföen

beiben Imtte feit Sdjelling« Hnttnort auf bie 3«f«nbung jene« erften

SBerf« ber £egelfcbeu Cehre gang aufgehört. 3n>eiunbgtoangig 3ah«
«raren feitbem oerfloffen, £egel auf bem ©ipfel feine« 9luhm« in

Sertin, Delling in ben Anfangen feiner SDcünayener Sehrttjätigieit:

ba führte im Spatfornmer 1829 ein unerwartetes 2BUber(ef)en in

Äartsbab bie innerlich getrennten Sugenbfreunbe noch einmal gufam*

men. $egel, fid) leine« Unredjt« gegen «Stelling beroufet, fudjte ihn

arglog auf, al« er Don feiner 9tnroefenr)ett hörte. „Stell $ir oor",

fdjreibt ©Delling feiner Qfrau, «geftern fit} iah im 33abe, höre eine

ctn>a« unangenehme, f^alb befannte Stimme nach mir fragen. $ann
nennt ber Unbefannte feinen tarnen, e8 mar £>egel au« Serlin, ber

ftd) ein paar Sage auf ber durchreife r)tcr aufholten toirb. Fcachmit*

tngS fam er gum gtoeiten male fehr emprejfirt unb freunbfehaftlich, al«

roäre gtoifcben unfi nicht« in ber SJtttte; ba e8 aber bi« jefet gu einem

roiffenfehaftlichen ©efpräch nicht gefommen ift, auf ba« ich mich nicht

• «benbaf. 6. 225-245. - » 6. oben Gap. XI. 9lr. II. 3.
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ctntaffcn merbe, unb er übrigen« ein fef>r gefdjeibter Sflenfch ift fo

habe ich mich bie paar Slbenbftunben gut mit ihm unterhalten."
1 Ohne

eine Slfinung, meldje bö(e Stimmung it}m gegenüber ©Petting jurück

guhalten hatte, fdjrieb §egel feiner fixan: „©eftern 2lbenb ^abe td)

ein 3ufammentreffen mit einem alten Söefannten — mit SdjeHing —
gehabt. Sir finb beibe barüber erfreut unb als alte cor bäte

Sfreunbe ftufammen." 9(ehnlidj äußert er ftdt> in ^Briefen an 2)aub

unb Sbrper.
8

(£s mar §egel$ lefcte größere Steife. 9cad) feinem 2obe

(14. SRoDember 1831) fehiefte Schefling auf ben Sunfdj ber Sitttoe bie

SBrtcfc §egel$ jurücf, aber »erbat ftdj bringenb jebe SSeröffentlichung

ber feinigen.
3

2. ttrt ber Volenti!, «ortourf be* Plagiat«.

Sie er auf bem ßatljeber gegen §egel polemifirte unb mit meieren

©rünben, ^aben mir ^ier ausführlich fennen gelernt. So lange er nicht

litterarifch ^eröortrat, »ufetc man baoon nur burdj £ören unb £ören«

fagen, burdj ^Berichte, bie Don 3utjörern ober £ofpitanteu ausgingen.

Unter ben festeren befanb fid) im Sommer 1838 audj ein begeifterter

Sünger Tegels, JRofenfranj, ber einen jener Ausfälle mitanhörte. (Sr

fchilbert fct)r lebenbig bie ^Jcrfon SdjeflingS bis auf bie Sprungriemen

unb bie ftlberne 2)ofe, bann ben Vortrag felbft. „Siefen hatte ich mir

ähnlich toie ben oon Steffens oorgeficllt. 3)em mar aber nicht fo.

Sdjelling ftanb in fräftiger Haltung, jog ein fchmalcS §eft aus ber

Srufttafdje unb las ab, allein fo, bafj man ihm bie ööfltgjte Srei*

heit ber S)arfteHung nachfühlte. $ludj hielt er oon 3eit &u 3*it an

unb gab ejtemporiiirenbc, paraphraftifche (Erläuterungen, in mel<f>cu

auch aufteilen ber poetiidje Schmeiß fichtbar toarb, ben Stelling mit

abftracten Senbungen anjichenb $u Oerbinben roeifj." «Sie (jform

fpradj mich burdjauS an. Sie föulje, 3feftigfeit, Einfachheit, Originalität

liegen baS (Shargirte beS nicht gu feiten hertortretenben SelbftgefühlS

Überfehen. SaS fchtoäbijche Sbiom fchtoebte mehr über ber 9luSfprad)e,

als bafj es, nrie bei £egel, nodh gänglich tonangebenb geioejen tüärc,

unb oerlieh, für mich menigftenS, auch bem öaut einen eigentümlichen

9taj." „3ch mar auch in ScheUingS Schlufeüorlcfung gegenmärtig. <£r

fprach ftch mit fchneibenbem §ob,n gegen Tegels *Pr)tIofopr)ie aus. €r

jagte, bafj er feinen 3uhörcm ein S3eifpiel ber realen Speculation,

welche bie Seit unb bie pofitioen 9)cäd)te berfelben burchbringt, gegeben

1 flu* ©^ettinfl« ßebtn. III. 6. 47. — « @. SED. ffr. §egtl* ßebett, btfät.

bur<& ttofentranj. 6.367. — » «u* 6$eUinfl« Öeben. III. 6. 61 ff., 64 ff.
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tjabe, fo ba& pc an biefer S1jatfaä)e felbft bcn befien TOafeftab hätten für

jene fünftelnbe Filigranarbeit beS 93egriff8«, welche nun fo oielfadj

für edjte ^^ilofop^ie gelte. Slber, fügte er nod) mit einem fteifcenb

*erä$tlid)en Stitf, ber mir burdj bie Seele ging, fnnju, eS fei biefe

^^ilofortic bas öbe ^ßrobuet »einer Ijeftifdjen, in fidj felbft ber=

fommenen $lbgeljrung «
.

"

1

3n ben gebrueften SBorlefungen gilt biefe« SBort Don Sacobi. S)ie

3acobifd)e ßeljre ift f)efti(d), weil if)r bie negattoe SPfytlofopljie fel)lt, bie

$egelf$e, weil it)r bie pofitiöc abgebt! SBaS gegen bie leitete in

ben Sorlcfungen gefagt ift, toieberljott fid) nod) bitterer unb um>er=

bleuer in bcn ©riefen jener 3"t unb enbet immer mit bemfelben

Refrain: gar fein Qfortfabritt, fonbern bloS €pifobe, gar feine Originalität,

fonbern blo&e (Sntlefjnung unb Obeenraub ! 2)er peinliche SBerbadjt, be*

ftofjlen su fein, teirb gum fteljenben 2lrgtoof)n unb madjt unter ben

Sögen, bie ©djelling berunftalten, ben mibermärtigpen unb fletnlidjften

€inbrud\ <£r lä&t bie Sütfcer be* ©egnerS, $. 95. bie neue SluSgabe

ber €nct)Hol>äbie, oon bienflfertiger #anb unterfud&en, ob nidjt irgenb=

tdo eine Neuerung, etwa« tum feinen $been eingefdjmuggelt fei ; ängfc

lieber als je t)ütet er bie geheime S<bafcfammer feiner 3been unb finbet

fid) überall beraubt.* On m'a vol£ ma cassette! „2)ie fogenannte

§egelfdje $^i(ofo^ie
M

, fdjreibt er an (£fjr. 2öeifje, Jann id) in

bem, maS iljr eigen ift, nur als eine (Spifobe in ber ©efd)tdjte

ber neuern ^piulofopljie betrauten, unb gttmr nur als eine traurige.

Wid)t ftc fortfetjen, fonbern gang oon iljr abbredjen, fie nid)t als oor-

$anben betrauten rnufc man, um roieber in bie ßinie beS magren

Öfortfd&rittS gu fommen." Unb ba SBei&e nod> bie SRetljobe £egel8

als beffen Sntberfung unb unfterblic&eS SSerbicnft anerfennen möchte,

antwortet ©Delling : „2)iefe 9Jtetl)obe beS ^otengirenfi, bie id) für meine

tigentfjümlid>e Srfinbung gu galten berechtigt bin, wegzuwerfen, bin idj

felbft nic&t gefonnen, fie wirb ba bleiben, wo fte ljingef)ört\
8

3. (Eine ßreitige Hutorföaft.

€8 fam fogar ju einem Streit über bic Slutorfdjaft einer 3lb=

Ijanblung, bie t>or länger als einem Sftenfdjenalter erfdu'enen mar. 3n
bem fritifäen Soumal ber $f)ilofopf)ie, weld&eS Sdjelling unb £cget

1 6$eüing. »orlefungen oon Äojenfrans. (Eanjig 1843.) »orrebe. 6. XX.
- » Slu« S$eUinfl« Beben. III. 6. 100, 106. - » Cbenbaf. II. 6. 63. »rief

com 6. Sept. 1832. »rief 00m 2. 3uni 1833.
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im 3aljr 1802 gemetnfchaftlich ju 3ena Verausgaben 1

, hatte im brüten

Heft ein Huffafc „über ba« Jßerhältnijj ber 9laturpf)ilofopljie jur

^hilofobhic überhaupt" geftanben, ber jefet nach bem Stobc Tegels in

beffen gefammelte 2Bcr(c übergegangen mar, toeil SJltcfjelet unmittelbar

bon $egel felbft toiffen mollte, bafj bie ©<hrift bon ihm fyerrüljre. ©a
ftdt) nun buteb eine $u geringe 93orftcr)t ber Herausgeber ein erauefenep

mafjen unechtes ©tücf unter bie oermifcbten Slb^anblungen Tegels ein=

gefdjlidjen ^atte, fo berftärften fich in ^Betreff bes crtüäfmten SluffatjeS

bie bon SBeifje bereits gefaxten 3roeifcl an ber Äutorfcbaft Hegels,

iftad) feiner 93ermutb,ung mar ©chetling ber SBerfaffer. 9luf eine um
mittelbare Anfrage erhielt er bon bicfem bie Hntmort: feine S3er=

muthung fei richtig, in jenem Huffafc fei fein SBud&flabe bon §e%t\, ja

er b,obe bie Schrift bor bem Slbbrutf uicrjt einmal gefcljen. $a6
ScheUing bisher gefcbtoiegen, fei nur ber tfjatfädjliaV 23emei8, tote tief

er bafi treiben feiner ©egner beracbte. 3ugleieh lieg er ju, ba& biefe

feine briefliche erflärung bcröffentlicbt mürbe. 8
3eftt bertheibigte

TOd&elet in einer befonberen ©chrift bie Hutorfchaft &egel«, SRofen-

franj ftimmte tt)m bei, <£rbmann braute ©rünbe Dagegen. 8
9lad>

bem 2obe ©cheUingS ifl ber ?(uffatj auch in beffen fämmtlicbe 2öerfe

aufgenommen unb bon bem £>erau$gcber gang für ©Delling in 3ln»

fprudj genommen morben.
4

Sin ber ©ache felbft ift fer)r wenig gelegen, benn eS berftnbert bcn

SBerth feines ber beiben ^Pbtlofophen, ob nun ©chefling ober Hegel eft

mar, ber jenen Sluffatj gefd)rieben. 2Bar ©Petting ber SBerfaffer, fo

haben ftd^ einige ©cbüler Tegels geirrt, unb man fann ihnen Langel

an flritif ober fonft eine Befangenheit bormerfen, aber nid|t bie %b=

ficht, fich an ©Bellings geiftigem (Sigenthum ju berfünbigen, unb mit

einer münblicben 9leu&erung Hegel« lägt fich ferner ins ©ericht gehen.

Hat bagegen biefer bcn fraglichen Sournalartifel berfafjt, fo mürbe ©cfjel s

ling fchriftlicb unb öffentlich ein falfdjeS 3«ugntg gegeben \)<xUn. HüeS

3ntereffe an ber fonft unerheblichen ffrage bemegt fich um biefen $unft.

SBill man unbefangen unb ohne jebc *Pavteinehmung urtheilen, fo

barf man bie €ntfa)eibung ber Slutorfchaft nicht bon orthographifdjen

> 6. oben Sap. III. 6. 34 ff.
— * ttu« efletling* Seben. III. 6. 142 ff. »rief

an aBei&e ö. 81. Cct. 1838. 6. 187 (fcttl. b. 28. ftebr. 1844 on ö. Penning). —
8 ©d&eHtng unb fcegel. fßon SRi$e(et. (1839.) 6$eatng, gjorlefungen Don Hofen-

Ironj. 6. 190 ff. (frbmann, (Jrnthncttung ber beutf$en Speculatton feit Itant.

93b. II. 6. 692 ff.
- 6c$eaingfi 6. HB. Hbtf>. I. »b. V. «Bonoort 6. VI ff.
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ober fttlijtifchcn @ingelnt)eiten abhängig machen, [onbern mufj ben 2luffafc

im ©angen würbigen nad) Inhalt unb Ororm. 2)er Inhalt ift nic^t richtig

gebeutet roorben, wenn man Um polemifch auf Angriffe läppen«, SRein*

holb« u. f. f. bereit. SDaö ©ange gerfällt in brei 2lb|0)mtte. $er erfte

geht gegen Oriente unb hat offenbar bie jüngften Schriften beffelben, nament=

lieh „bie SBeflimmung bcS 2Henjchen" oor Slugen; er will geigen, ba& bie

5Biffen|chaft$lehre feine ftaturphilofophie gulaffe, bafe fie eine fötale toeber

haben noch mürbigen fönne, bajj wirtliche 9iaturphilo}ophie nur möglich

fei auf bem ©runbe ber Sbentitätölehre. 3)ie beiben folgenben $lb»

fdmitte motten geigen, bafj bie SbentitätSlehre aud) allein im Staube

fei, 9teligion3philofophie gu begrünben, ben gefd)id)tli$en ©ang ber

Religion, ben meltfjiftortfdjen ©egenfafc oon ^eibentlmm unb Triften»

tbum, ba§ Sefen beö legieren gu erleuchten, ßurg oorher hatte §egel

feine erfte Schrift m lieber bie 2)iffereng be§ Oricbtefdjen unb Schellingfchen

Strfbmf ber *P^iIofopl)ie" oeröffentlicht. $amit fttmmt in allem ber

erfte Slbfchnitt ber fraglichen Schrift, ©letebgeitig giebt Schetling feine

33orlefungen über bie SRethobe beS afabemifchen StubrumS unb über

bie <ß$tlofoi>$ir ber ßunft : bamit fiunmen gang bie beiben legten 2lb*

fchnitte. ächtet man auf bie Sorm, fo fpringt bie Ungleichartigfeit

ber oerfchiebenen Ztyüt in bie Slugen: in bem erften äbfdmitt (jerrfdjt

€>ege!8 Schreibart, ungelenf unb fchmer gehenb; in ben beiben legten

Slbfchnitten ber Stil SchellingS mit feinem poetifchen Schwung. 3d)

ftnbe bie Ungteichartigfeit auch im Inhalt. @3 jinb gmei heterogene

Stüde lofe genug gufammengefchoben, beren jebed ebenfo gut unb ebenfo

t'ctjlecht ben £itel beS ©angen führen fann. 2)enn „bog 93erhältnij$

ber
s

Jirtturpljiloiupl)ie gur $hilo[ophie überhaupt" ift feineSwegö ba8

Durchgängige Ibeina unb bie paffenbe Ueberfchrift : ber erfte 9lbfcfmitt

behanbelt baS JBerhältnifj ber 9iaturphilofophie gur 2Biffenfd)aft$lehre,

bie beiben legten ba« 23crr)öltni& ber SRcligionäplnlofophie gur 3 ben*

titätSlerjre. SBenn ber Streit um bie Slutorfdjaft biefeS 5lrtifel§ bor

einen Salomonifchen SRichterfturjl fommt, fo laffe man baS ßinb nur

getroft gerreifjen, um jebem ber beiben SBäter gerecht gu roerben.

33alb nach bem 2obe §egel8, ben Stelling auch aU prjilofophifchen

ßeichnam behanbelte, fchrteb Heinrich £>etne, gunächft für ^arifer 3eit»

fdjriften, feine leichten unb roitjigen $)iatriben über beutfehe ^Pr)ilofopl)ie

unb Citteratur; hier fam er aud) auf Sdjefling unb fein SSerhältnifj

4. 2Jerbä<$tigung §cgel8. Gin # §egeltanifäer SeYbe".
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gu $>ec|el gu fprectjen, auf fein ewiges klagen über 3beenraub unb

nahm biefe £u feljr cntblöfcte Scfcwctd&e jur 3ielfd)eibe be« Spott«. „3m
Anfange be8 3of)rljunbert8 war £err Stelling ein großer SRann. Unter»

beffen ober crfdjicn §egel auf bem pbilofopl)ifcl)en Sdjauplafc; §err

©Delling, welker in ben legten Seiten faft nichts fcfcrieb, würbe Oer»

bunfelt, ja er geriet!) in SBergeffentyeit unb bettelt nur nodj eine

litterarfjiftorifctje 23ebeutung. 2)ie £egelfd)e ?H)ilofopfjte warb bie

Ijerrfdjenbe, £egel warb Souberan im SReid&e ber ©eifter, unb ber arme

©Delling, ein tjeruntergefommener, mebiatifirter ^Ijilofoplj, wanbelte

trübfelig einher unter ben anbern mebiattftrten £errn 311 üttündjen.

2>a faj) id) i^n einft unb fjätte fdn'er Sljrctnen öergiefeen fönnen über

ben jammerboflen SlnMicf. Unb wa« er fpratf, war noeft baö Slflcr=

jämmerliche, e* mar ein neibifäV« Sdjmäljen auf £egel, ber ifm

fupplantirt." „2Bie ein Sd&ufter über einen anberen Sdjufter fpridjt,

ben er befdjulbigt, er Ijabe fein ßeber gefloblen unb ©tiefei barau«

gemalt, fo r)örtc id) £>errn Sd&eüing über £egel fpredjen, über £cgel,

Welver üjm »feine 3been genommen«, unb »meine 3been finb eä, bie

er genommen«, unb wieber »meine 3becn« war ber beftänbige Dlefrain

be« armen ÜJlanne«. SBaljrlidj fprad) ber Sdjufter 3acob 33öf)me etnfl

Wie ein $l)ilofopl), fo fpridjt ber ^Jilofop^ Sdjefling jefct wie ein

6*ufter.

"

l

3Bir beachten biefe Satire, weil fie Sdjefling felbft niebt un=

beamtet gelaffen unb in feinem SBaljne, Don §egel unb beffen Partei

Oerfolgt 311 werben, fo weit ging, ba& er biefen mehrere 3aljre nadj

feinem Stöbe nodj für bie SBoSljeiten £eine8 berantwortlidj madjen

wollte, dr fa(j in bem lederen gwar nur einen 23uffo, ein „enfant

perdu ber £egelfd)en Sd)ule", aber jugleiai einen „§egelianifd)en

Selben", ber blinb tljue, wa8 ber Stteifter, „ber Hlte com Serge" gc»

feigen. Um §egel ju öergrö&ern, müffe man bor allem Stelling

oerfleinern, man müffe ifm unb feine Sreunbe fd)led)t machen! So
laute ba« öon £egel felbft gegebene EofungSwort. 35er franaöftfdje

^ßr)itofopr) (Soufin r)atte feine SJewunberung unb 3*eunbfd)aft für

Stelling öffentlich auögefprodjen. 9U nun $eine in einem feiner

bamatigen Slrtifel auch Goufin perfifflirte, fo tröftete Scbetting ben

gefräntten Ofreunb ganj ernftfjaft bamit, ba& er fold)c8 um feinetwitten

leibe, eS gefdjelje au8 blinbem §a& gegen ifjn, au8 blinbem ©eljorjam

1 $. fceine, 6. SB. 99b. V. Ueber S)<utf$lanb. 2 II. $ie tomantiföe

€$ule. 6. 157 ff. (Hamburg 1867.)
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gegen £>egel unb auf beffen biredeft ©eljeif;. So lange <£>egel gelebt,

tjabe er bie 3)old)e her Seinigen mit geheimer, unfiebtbarer £>anb ge=

lenft
; jefct nadj feinem Sobe fei ba$ ©ebeimnig oerratben. JBieHetcbt

ba§ beding mit biefer ßrflärung (Eoufin nid)t blo8 tröflen, fonbem

ibm jugleicb ben £eget grünblidj verleiben wollte.
1

II. Stelling« Söorrcbe ju Goufinä 93orrebc.

Goufin bemunbertc* unb liebte aud) £>egel, ei ^ielt ibn für einen

3Rann ton ©enie unb für ben Qfortbilbner ber Scbettingfcben ßebre.

Sine foldje 1?Xnficf)t mürbe Stelling bei jebem $)eutfcben mit beleibU

genber ©eringidiätjung jurüefgemiefen fyaben, aber er ^atte ©rünbe,

e§ mit ßoufm nicr)t ju oetberben. tiefer s]ftann galt bamal8 als ber

erfte Kenner ber bcutfdien $^ilofop^ie in tJfranfreicb unb oereinigte

aQe Sftittel, fie in feinem SBaterlanbe gur ©eltung $u bringen: bie

ernftfcafte Slbficbt, ba« fdjriftftellerifdje Talent, bie toiffcnf^afilic^e 2tu*

torität, ben öffentlichen in feiner Stellung gegrünbeten ßinflufj. 6r

mar bureb ßaromiguiere mit ben Unterfudmngen ßoefe« unb SonbittacS

befannt gemacht unb für bie ^^ilofop^ie gemonnen, bann burdj SRoljer

€oHarb in bic febottifetje Säjule eingeführt unb bureb Siran für bie

5Woralpbilofo^tjie intereffirt morben, er mollte in SBeife ber fajottifdjen

ßefcre bie meta^fifeben JBernunftmabrbeiten, bie Ontotogie, mie er

fagte, pfbcbologifcb begrünben unb auf biefem 2Bege ber ^Pl)ifofopt)te

eine empirifebe ©runblage unb einen foiritualiftifdjen Inhalt fiebern.

3)aburcb geriete) er in ©egenfafc fomobl gu ber fenfualtftifcben als aueb

gu ber tfjcologifcben Sdjule in granheieb, jene öermarf ben fpirituali»

ftifeben, biefe ben rationaliftifdjen ^tjarafter feiner Stiftung, bie 3ln=

erfennung ber 9Wgemeingültigfeit menfcblicber SBemunftlebre, ba e8 in

ifjren klugen feine anbere 9Hlgemcingültigfeit gab unb geben burfte

aU bie ber Äirdje. Seit 1815 Ier)rtc (Soufin als ^rofeffor ber <pt)ito*

fopr)ie an ber öcole normale unb bei ber faculte des lettres; im

3abr 1822 üerlor er als Üttann ber Oppofition fein Umt, moburd*

fein 9tuf oergröfjert mürbe, ebenfo mie bureb eine oorübergeljenbe ©e»

fangenfebaft in Bresben unb 33erlin, bie iljm auf einer Steife in

®eutfcblanb ber 23erbad)t oon fetten ber preu&ifdjen Regierung augog;

unter bem SHinifterium 2Jcartignac (1827) mürbe er in fein ßeljramt

' «u« ©tfffling« ßfben. III. 6. 95 ff.

1. »tetor Soufin.
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mieber eingefefct, unb oon jefot an leuchtete fein ©lern. $a£ Ürium«

toirat bcr Sorbonne fuefe: ©uigot, SBiüemain unb ßoufin. ÜJlit bet

3uliregierung !am für ihn bie 3*it ber öffentlichen unb einflu&reichen

(£hten. (£r mürbe 3)irector ber 9tormalfchule, SJHtglieb ber Slfabemie,

©taatSrath unb (1832) $air oon Sranfrei^. 3)ie SBemunberung unb

Orreunbfchaft biefe« SOlonne« lieg fid) ©chefling gefallen felbft unter

bem Uebelftanbe, fie mit £egel gu teilen. (Er hatte e« bem (Einfluffe

biefe* S^reunbe« gu banfen, ba& er im $aljre 1833 ben Orben ber

(Ehrenlegion erhielt unb balb barauf gum correfponbirenben SJtttglieb

ber ^ßarifer Slfabemie (gugleia) mit ©chleicrmacher unb ©atoia.nl)) er=

nannt mürbe. 3m Huguft 1833 mürbe Goufin v
Jttttglieb ber Sttün»

thencr Wfabemie, im folgenben Sflonat erhielt ©d&clling ben frangö*

Pfaden Orben. 1

2>a« 93ebürfni&, bie beutfdjc ^3T)ilofop^te tennen gu lernen, hatte

ßoufin guerft gu ßant geführt, beffen S?c^re, mie er glaubte, in ber

Dichtung ber fdmttifdjcn ©chulc lag, unb in beffen SBernunftfritif er

fich mit unfäglidjer 2Rfihe unb mit §ülfe einer lateinifchen Uebcrfefcung

hineinlas
;

3rid)tcß ©ubjectitoiSmuS ichreefte ihn ab, 3acobi« 3wicftoalt

Don Vernunft unb ©laube mar ihm gumiber, benn er mar ontologifch

geftnnt unb überzeugt toon ber Einheit ber SBernunft* unb ©laubend-

mahrheiten; ber 9tuf bcr 9toturpb,ilofophie sog ihn nach ®eutfdjlanb.

Cr fam (inbem er ben ©ohn be« SERarfchallä Cannes begleitete) ba6

erfte mal 1817 nach $eutfd)lanb. $er erfte $hifofopk ben er fennen

lernte, mar §egcl in £>eibelbcrg; erft im folgenben 3ah* machte er in

München ©chefling« SBefanntfchaft. Sr befreunbete fich mit beiben,

fah gu ihnen empor al« gu ben Häuptern ber «Ph^ofophie ber ©egen=

mart unb begeugte feine 2)oppeltoerehrung. inbem er im 3<*ht 1821

ben toierten feiner Ausgabe be« «ProfluS beiben mibmete al«

»amicis et inagistris, philosophiae praesentis dueibus«.

©o hatte (Soufin fehr toerfchiebene philofophifchc Dichtungen lern*

begierig burchlaufen unb vereinigte in fetner $enEtoeife $e8carteS unb

ßoefe, bie ©chotten unb ßant, ©djelliug unb §egel, empirtfebe Vftocho:

logie unb Ontotogie, (SmptriSmu* unb ^Rationalismus ; er glaubte fi$

ber umfaffenbften ©egenfäfoe bemächtigt unb einen ©tanbpnnft gemonnen

gu haben, ber bie Wahrheiten aller ©tofteme ohne beren 3^thflmer

gufammenfaffe unb in fich fdjtie&e. ©iefen ©tanbpuntt nannte er feinen

« «benbaf. III. 6. 102. »rief öom 30. TOärj 1835. 6. 73. »rief öom

11. ©ept. 1833. 6. 102. »rief ü. 30. TOir^ 1835. ©. 71. »rief o. 25. *ug. 1833.
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„QrftettieiSmuS", barin eigentfjümlidj unb bon allem früheren (£flcfti=

äSmuS oerfcbieben, bafe er nirfjt ft)ftemIo§ feine 9lu8roarjl aus ben Qefc^idt)t=

lidj entroiefetten ßeljren ber $fnlofopt)ie treffe, fonbern ein felbft entoicfelteS

Suilem Don fo glüdflidjer SBerfaffung fei, bajj es eine natürliche Söatjl*

r>erroartbt|ct)Qft mit ben 9Ba$rr)eiten aller Sbjteme, eine natürliche 2lb=

fto&ung gegen beren 3rrtfcümer tjabe. 3ebcS Stiftern fei eine 3Rifdjung

Don 2öar)r^eit unb 3rrtt)um. Sobalb ©oufinB Stanbpuntt biefer

TOfcbung ftcb nähert, löft Tie fict) auf, bic Elemente fonbern pö), bie

3Babrb,eit fliegt üjm ju, unb ber ^rrt^um fällt $u 99oben. Sein

EflefticiSmuS mifd&e batjer nid&t, tote man tfjm oortoerfe, berfdnebene

Söfteme, fonbern bereinige nur beren SBarjrtjeiten. SBon b,ier au8 naljm

€oupn ein lebhafte« unb geteerte» 3ntereffe umfaffenber Slrt an ber

©efdjicbte ber Wlofopbie, er befcftftftigte pdj mit $lato, ben Steu«

platonifern, Scbolaftifern unb neueren ^Ijilofopljen, beforgte Ausgaben

Don <ßroflu8, 2lbätarb, 2)eScarte8 u. f. f. 9luf biefem litterargefd)icf)t=

lieben ©ebtet finb feine üßerbienfte am größten. Seinem EtlefticiSmuS

fehlte bie eigentlich Qefd)ict>tttcr)e $enfn)eife, für roeld)e ber 3rrtc)um ber

3eit aud> feine 3Barjrr)eit bat. Snbeffen lag barin, bafj fein Stanb:

punft pd) eine gefebidjtlirbe 2Beite ju geben fuebte, eine SBertoanbtfdjaft

mit ber SlnfdmuungStoeife ber beutfeben ^pi}ilofopt>ic auf feiten Sdjeöings

unb $tge(8. 9lur ba& bei biefen unb namentlich bem teueren bie

gan&e ßebre barauf angelegt mar, ni<f)t efleftifdj, fonbern mctrjobifcf)

nad) bem ©efetj Inftorifcber Entroicflung ju oerfa^ren. Stelling auf

feinem üRündjencr Stanbpunft ma& bie Taljen unb frinen ber ge*

fcbicbttiaVn Süfteme im §inblid auf bic poptiüe ^ilofop^ie, unb er

tonnte pcb mit EoupnS Efleftici8mu8 gleicb öerftdnbigen, roenn e8 üjm

gelang, biefen über bie §auptfacbe mit pcb etnberpanben au madjen:

biefe ^auptfadje mar gugleid) bie 2>ifferenj groifeben ibm unb £>egel,

unb bafe ir}m allein bie Sür>runcj ber ^fjilofoptjie gebühre. Eoupn

»ottte ben Nationalismus auf empirifdber ©runblage, Sdjelling ben

Empirismus auf rationaler. 9lud) barin lag ein gemiffer *Paralleli8=

mu8, ben 6d)elling felbft Ijerborljob unb gelten lieg. Er oerfuebte alles,

um Eoupn für feine Sacbe gu gewinnen, über baS SBerljältnifj feiner

unb Tegels ßeljre gu orientiren, unb nirgenbs fpradj er Oeräcbtlicber

Don «£>ea,el als in ben brieflieben Erörterungen, bie er bem Sranjofen

gab, ber baS $uumt>irat ber $bi(ofopbie an feinen unb §egels tarnen

gefnüpft bötte. „Sie haben", febrieb er irjm ben 27. Üflobember 1828,

„baS Süftem, meldjeS oon mir rjcrrürjrt, juerft fennen gelernt bloS in
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ber ^luffaffung einiget fchledjt unterrichteter unb urtheilsfchtoacher ßeute,

in ber ©eflalt, bie e« angenommen hatte auf bem 2)urdjgange bura>

ben engen &ol>f eine« 9Ranne«, ber metner 3been ftch bemächtigen j|u

fönnen glaubte, toie ba« friechenbe Snfect ba« Statt einer ^flanje fia>

aneignen *u fönnen toähnt, ba« eS mit feinem ©efoinnfl umfcblungen.

<£r $at ftch getäufdjt, ba§ ©tjftcm ^at ba« fdjtoäcbliche ©efoinnft febon

lange Durchbrochen." „Seit meinem 23ucb gegen 3acobi unb ber 316=

fjanblung über bie Freiheit fonnte für urteilsfähige unb etnftcbtSoofle

Sßerfonen nicht mehr bie Siebe fein ton bem neuplatonifdjen Jargon

meine« angeblichen Reformator«." „3<h toitt feine SBerbinbung, feine

SBermifchung, feine grufton oöttig unuertrfiglicher Sbjteme. URan Iaffe

mir meine 3been, ohne, toie Sie üttiene machen, ben tarnen eine«

3J?anne« bamit gu oerbinben, ber btoä barauf ausging, fte mir fjeim-

lich toegjuftehlen unb fidj cbenfo unfähig gezeigt hat, fie au Oottenben,

a(8 er unoermögenb mar, fie ju erfmben."
1 Sehn Starre fpäter fdjreibt

er, Goujin hätte eine $rei«aufgabe über beutfebe ^^Uofortie noch

einige 3afjre f)inau«fdjieben foUen. 2>ie beutfehe ^^itofop^ie fei im

Segriff, ihre lejte Ärifi« au beftehen unb man fönne bei einer

toiffenfdjaftlichen Setoegung, toie bie ber beutfdjen ^tlofortie, toeber

Anfang noch SJhtte noch felbft ben Anfang beS @nbe« richtig beurteilen,

beoor fie gang ooffenbet unb $u ihrem magren Stele gelangt fei.
1

2. (SouflnS fBonrebe.

3m 3ah* 1826 hotte (Souftn feine »Fragments philosophiques«

herausgegeben, bie 1833 in ^weiter Auflage erfdjienen mit einer 95or=

rebe, morin (ich ber SBerfaffer über feinen ptjilofortifdjen <5nttotcflung8=

gang, ben (Sharafter feine« Stanböunft«, fein 33erljältni& jU ben fran=

jöftf(^en ©egnern, jur beutfdjen ^P^itofop^ie, infibefonbere gu Sd&etfing

unb §egel au«fpraa). „3u <Snbe beS 3<*hre8 1811 hatte ich bie erfte

fchifofopbifaV Schule 2)eutfa)tanb« hinter mir. Um biefe Seit machte

ich einen Ausflug nach S)eutfcblanb. 3n biefer (Spocbe meine« Cebcnö

befanb ich mich genau in bem Suftanbe, in toelcbem 2)eutfchlanb felbft

im Anfange be« neunzehnten 3ohrhun bertS, nach $ant unb Richte,

bei (Srfcheinung ber 92aturp^ilofopr)ie fieb befanb. Steine üDlcthobe,

meine Richtung, meine $ffycho(ogie, meine allgemeinen Anflehten waren

befchloffen unb fte führten mich Sur 92atur))r)ttofop^ie. Sie allein

jog meine Hufmerffamfcit in 2)eutfchlaub auf fiaV „Sie betoegte unb

» «ud e^eOinß« ße&en. III. 6. 40-42. - » «benbaf. III. 6. 336.
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feilte bamalS 3)eutfd)lanb noch wie in ben Üagen ihres GntftehenS.

$tr gro&e 9tame ©djelltngS tönte in ollen ©cbulen lieber; ^tet gc=

priejen, bort beinahe Oerroünfdjt, rief er allenthalben jenes leibenfdjaft*

lid)e 3ntereffe, jenen SBettftreit feuriger Lobeserhebungen unb heftiger

Singriffe, fürs 008 ^roor, maS mir mit einem 2Borte $ubm nennen.

3dj fatj ©d&efling bicSmal ntcrjt; aber anftatt fetner fanb id), ofme ihn

*u fudjen, mie burdj 3ufaü* £>egel in §eibelberg. Stit ihm habe id)

in $eutfchlanb angefangen unb mit ihm auch aufgehört." w 33on ber

erften Unterrebung an mar mein Urteil über ihn gefaßt ; id) begriff

ben ganzen Umfang feines ©eifteS, id) füllte, bafe ich einem mir übcr=

legenen Spanne gegenüber ftanb, unb als id) oon £eibelberg aus meine

Steife burd) 2)eutfchlanb fortfefcte, braute id) bie £unbe oon ihm überall

bin, prophezeite ifm gemifferma&en unb fagte bei meiner Ütütffehr nad)

3*ranfreidj: »Steine £>erren, id) habe einen Staun oon ©enie gefunben .

$er (Sinbrucf, ben $>egel in mir aurürfgetaffen hatte, mar tief, aber

©ermorren. 3m barauf folgenben 3af)r ging id) nadj Stünden, um
ben Urheber beS ©hftemS felbft aufjufueben. 9lid)t leicht fönnen jmei

Stenfcben fid) unähnlicher fernen, als id) hier ben ©d)üler unb ben

Steifter fanb. §egel läßt mit Stühe nur feiten tiefe, etmaS rätt)fel=

hafte SBorte fallen; feine fräftige, jebod) im 2lu8brutf oerlegene ®iction,

fein ftarreS Äntlitj, feine ummölfte ©tirn febetnen baS SBilb beS in

ftd) jurfirfgemenbeten ©ebanfenS. ©Delling ift ber fieb entfaltenbc

©ebanfe; feine ©pracbe ift, mie fein 93lirf, ooll £id)t unb Leben: er

befifct eine angeborene 33erebfamfeit. 3d) habe einen ganzen Stonat

mit ihm unb 3acobi ju Stüncben im 3af)re 1818 oerlebt, unb ^ier

erft fing id> au, in ber Dtaturphilofophie ein menig flarer ju jehen."

9tad)bem er nun biefe ßehre nach feiner 2lrt gefrhilbert, fährt er fo

fort: „®ie (Srfdjeinung biefeS großen ©uftemS fällt in bie erften $abre

beS neunzehnten 3ahrbunbertS. Europa oerbanlt eS ©eutfchlanb,

2)eutjd)lanb öerbanft es ©cbelling. tiefes Stiftern ift &a8 toahre,

benn es ift ber ooOftänbigfte 3luöbrudf ber gefammteu SBirflidjfeit, ber

untoerfellen ßriftenj. ©cbelling ift ber Urheber biefeS ©toftemS, aber

er hat eS Doli ßürfen unb Unooflfommeii feiten jeber 9lrt gelaffen.

£egel, ber nach ©cbelling fam, gehört gu feiner ©djule, in ber er

jeboch fich einen befonberen $lafc gemacht bat, inbem er baS ©t)ftem

nicht nur entmirfelte unb bereicherte, fonbern ihm auch eine in mehr 1

fachcr §infid)t neue ©eftaltung gab. £>egel mürbe oon feinen 2te

munberern für ben SlriftoteleS eines jmeiten «piato angefehen; bie aus*

St 3i!$cr. Sef*. b. nmtxn Wilof. VI 15

Digitized by Google



226 23efämp|ung §cgtl*.

fc^tiegltd^en länger ©Pettings moüten in ifcm nur ben SBolf eines

anberen ßeibnig feljen. 2Bie es fid) audj mit tiefen ettoaS ftolgen

5Bergletd)ungen »erhalte, niemonb fann leugnen, bafe bem ßebjer eine

mächtige 6inbilbung8fraft, bem Stüter eine tiefe SReflerjon gur ©eite

ftanb. §egel I)at Diel oon ©djelling entlehnt, id), fo Diel fdjroädjer

als ber eine unb ber anbere, f)abe Don betben entlehnt. (£s ift %^ot-

beit, mir bteS gum SÖornmrf gu machen, unb eS ift eine folaV $lner=

fennung mir fieser als feine Qrofje 2)emutf) anguredjnen. S5or meb,r

a(8 groölf 3dbren nribmete idj ben beiben meine Ausgabe bed (£om*

mentarS Don ^rofluS über ben SParmenibeS; babei nannte id) öffent*

lidj beibe meine Of^eunbe, meine ßefjrer unb bie Häupter ber $f)ilo=

foppte biefeS 3aWunbert«.

"

1

§cine l>otte eS leidjt, (Soufin gu Derfpotten, ber, olme grünblidj

$eutfdj gu Derlen, ßant burdjbrungen Ijaben toollte unb nadj ber

erften Unterrebung fein Urteil über £egel gefaxt unb beffen ©eift in

feinem gangen Umfange begriffen Ijatte, obtooljl er felbft Ijingufügt:

„2)er Sinbrutf, ben er mir gurfitfgelaffen, mar tief, aber Dertoorren".

<£$ giebt eine fcfceinbare Älarljeit, bie nie in bie Jiefe bringt unb fid)

mit ber Söertoorrenljeit, bie rjier berrfdjt, tooljl »erträgt. $n §eine8

boshaftem $ampb,let, bem eS um eine geregte SBürbigung im Uebrigen

gar nidjt gu tljun mar, fanb fid) eine treffenbe 23emerfung gegen jene

täufdjenbe Älarfjeit. „Üßielleid)t finb bie Srangofen überhaupt glücf

=

Iid)er orgdnifirt mie n>ir 2)eutfcf)en, unb id) Ijabe bemerft, bafj mau
ifmen Don einer 3)octrin, Don einer gelehrten Untcrjudjung, Don einer

roiffenfd)ajtlic&en $lnfid)t nur ein 2Benige8 gu fagen brauä)t, unb biefeS

SBenige nnffen fte fo Dortreffüdj in ifjrem ©eift gu combiniren unb gu

»erarbeiten, bafe fie aisbann bie ©adje nod) toeit beffer Derftcfjen, toie

mir felber, unb uns über unfer eignes 3Btffen belehren fönuen. GS

mit! mid) manchmal bebünfen, als feien bie ßöpfe ber 3?rangofen,

ebenfo wie ir>rc tfaffeeljäufer, imoenbig mit lauter Spiegeln Derfeljen,

fo bafj iebe $bee, bie ifmen in ben Äopf gelangt, fidj bort ungäf)lige=

mal reflectirt, eine optifdje Ginridjtung, tooburdj fogar bie engften unb

bürftigften ßöpfe fetjr toeit unb firafjlenb erfdjeinett. 2)iefe brillanten

äöpfe, ebenfo toie bie glängenben ßaffeefjäufer, pflegen einen armen

2)eutfdjen, toenn er guerft nadj $aris fommt, fe^r gu blenben."
2

1 SJictor Gouftn Ober franjöftföe unb beutfdje <öfjiIofopI)te. 2lu8 bem tJmn«

aöfifdjen üon Dr. Hubert Söeder«. Slebft einer beurtbeilenben Sßorrebe be* (Qtxxn

@tt)etmratt)« ton Stelling. (1834.) 6. 35-41. - * §. $etne# 6. SB. »b. V.
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3. Sdjeflhigfi 33orrtbc.

(Souftn münfd)te feine €d)rift oon ©Delling beurteilt unb in

£eutfd)lanb Derbreitet, liefen SBunfd) erfüllte Stelling. (£r gab

juerft in bem ßitteraturblatt ber 93o^rifd»en Hnnalen eine Sinnige Don

ber^orrebe 1 unb Deranla&te bann, bafj einer feiner früheren 3ul)örcr,

ber ifa,m bcfreunbet war, Hubert Bedfer«, bamal« ^rofeffor am ßtoccum

SU Millingen, fte überfefcte. 2>ie Uebcrfcfcung begleitete er felbft mit

einem Borwort, Weldje« im SBefentlidjen bie Sinnige in ben flnnalen

wieberljolte.
*

Souftn Ijatte £egel Ijodj gepriefen, er tyatte i!m als ben Sfort-

btlbner ber ©djeflingfdjen ßefjre angefetjen unb bie Hegemonie ber

^fytlofoptne jwifdjen beibe geteilt. Unmöglid) tonnte ©djetting, ber

auf bem ßatl)eber fo oft unb fo natfcbrütfltd) gerabe ba« ©egentfjeit

erflärt t)atte, biefen $unft luer ftiflfdjweigenb übergeben» $)ie @elegen=

fjeit gebot iljm, ftdr> gu augern, fte fam iljm ntdjt blo« ungefucfct, fonbern

erroünfd)t, er empfing au« ber §anb eines fransöftfc^cn ^Ijilofopljen

Don 9htf unb IjerDorragenber ©tcÜung ben ßorbcer ber ^ilofopljie wie

einen ftfculbigen Tribut unb tonnte ben gweiten ßrang, ber für ben

9tebcubnl)ler beftimmt mar, nebenbei mit nad)läfftger £anb gerreifjen.

Seit bem mütljologifdjen Berfud) über bie ©ottljeiten Don ©amotfjrafe

l)atte ©djeHing nid&t« für bie große ©effentlidjfeit brurfen laffen, feit

ber Schrift gegen Sacobi ntdjt«, ba« unmittelbar auf ben &fjarafter

feiner ße(jre ging, ©eit mef)r al« gwanjig 3af)ren ift biefe Borrebe

ba« etfte SBort über feine *Pf}ilofopIjie, ba« ©djelling bem gro&cn

$ub(i(um anbietet, e« ift ba« erfte überhaupt, worin er feine 6ad>e

gegen £egel litterarifdj an«einanberfetjt. ®aljer f|at bie Borrebe

große« STuffe^cn gemacht unb eine 2Bid)tigfeit befommen, weldje fte

fonft ni<f)t Ijaben mürbe. 9ktürlid) fonnte burd) bie wenigen Sorte,

bie er fallen ließ, ber ©treit nidjt au«gematf)t werben, aber bie ©ering=

fdjätjung feine« £on« erbitterte bie ©egner.

©ouftn fyttte ber beutfdjen $t)Uofop^ie tljre 5Jletf)obe guin Borwurf

gemalt: ba fte ontologifdj begrüubet jein wolle, fo fefjle it)r jeber notfc

2t>. It. 6. 200 ff. SDBei&e fflrieb in ben 931. f. litt. Unterhaltung (1834. 9h. 260)

für Goufin gegen $eine, tpofür iffm 6$e(ling fet)t banfbar nurr. Cr öerfefjlte

aud) mdft, biefen Slrtiftl Gouftn mitzuteilen unb auf beffen Sßunbe ju legen.

3lu« <Sd)eQing< Seben. III. 6. 95, 99.

' 93atjr. «nnal. ÖittM. 1833. 9lr. 165. (7. 9too.) - ~ «u* €ä>Üitig6 Seben.

«. 72, 74 ff. Sgl. 6. 20, 1. ©b. X. 6. 201—224.
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mcnbiQc unb burch bie Erfahrung gerechtfertigte Anfang, liefen Sabcl

erflärt ©cfjefling für uubegrünbet unb falfdj. Äant nehme feinen

gangSpunft in ber Erfahrung, Spinoza beginne mit bem Segriff beS

nothtoenbigen SBcfenS, einem fdjlechterbingS nothroenbigen Segriff. $er

Langel liege roo anberS. (S§ fehle nicht an bem nothtoenbigen 9ln»

fang, fonberu an bem nothroenbigen JJrortfchritt. Son bem blojjcn

Segriff, als bem notfjroenbig gu ®enfenben, fei nicht meiter gu fommen.

(£r (©djelling) höbe in bie ^pi)ilofopl)ie guerft bie Sftethobc beS S^Tt'

fdjritts gebraut, inbem er ein ©ubject gum ^rifteip genommen, toelcbeS

ftcb potengire unb oon jeber Dbjectitutät gu höherer ©ubjectioität er*

hebe: furg gefagt ein ©ubject. baS fid) entroicfelt. ©in folebee ©ubject

fei fein blo&er Segriff, fonberu baS 2Birfliebe fetbft, erfennbar nicht

burch reines 2)en!en, fonbern nur aus ber Iebenbigen Mnfdjauuug ber

Sirflicbfeit, b. h- aus ber Erfahrung. £aljer fei baS *princip feiner

ßehre Don £au8 aus empirifd) beftimmt unb bie (Srfenntnife beffelben

ttmrgle in ber Stiefe ber Erfahrung. 3)a8 fortftbreitenbe ©ubject, „baS

©ubject mit biefer Seftimmting ift nicht mehr baS btofje nicht nicht

31t 2)enfenbe, rein Nationale, fonbern eben biefe Seftimmung mar eine

burch Iebenbige Sluffaffung ber SöirHtdrjfett ober burch bie 9(othrocnbig=

feit, fid) baS Littel eines SottfcbrcitenS gu üerfid>ern, biefer ^tyüo-

fophie aufgebrungene empirifd)c Seftimmung".

§ier ift ber $unft, oon bem aus ©Delling feinen 9lbftanb oon

£egel beftimmt. 2)iefer h°t fdjeinbar auch eine SKet^obe beS JJort*

febritts, fie ift oon ©djefling entlehnt, aber er lä&t aus bem ^rineip

jene empirifdje, aus ber Statur ber 2)inge gefdjöpfte Seftimmung meg,

er mad&t gum ©ubject be§ 3?ortfd)rittS ben bloßen Segriff, b. h« ettoas,

bo3 nid)t fortfdjreitet. $aber bie ufurpirtc ^ettjobe in feiner §anb

ßeben unb ©eift aufgiebt unb gum tobten Schematismus ^erabfinft %

„3)iefe8 empirtfetje", fo lauten bie oft angeführten SBorte, „fyal ein

fpäter ©efommener, ben bie Statur gu einem neuen 2Bolfiani8muS

für unfere 3eit präbeflinirt gu h«ben fdjien, gleicbfam inftindmä&ig

baburdj ^intoeggefc^afft, bog er an bie ©teile beS ttebenbigen, 3Birf=

liehen, bem bie frühere Sp^t(ofopt)te bie eigenfdjaft beigelegt hatte, in

ba§ ©egentheil (bas Object) über unb aus biefem in ftch felbft gurüd=

gugehen, ben log Heben Segriff fetjte, bem er burdj bie feltfamfte

Sfiction ober ^tjpoftafirung eine ähnliche nothtoenbige ©elbftbemegung

gufchrieb. 2)aS lefcte mar gang feine, Oon Dürftigen ßöpfen, toie billig,

betounberte ßrfutbung." 2)ic ßintoürfe fehren mieber, bie mir aus
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ben Ecüncbener 33orle[ungen fdjon fcnncn gelernt. 2)ie ©elbftberoeguiig

beS logifcheu ©egriffs fei bie erfte, — baS Abbrechen ber 3bee ober

ber llebergnng zur 9catur bie zweite ^ietton ber $>egelfdjen ßefyre, bie

nur negotii) lehrreich fei als Jöeifpicl unb gnwr retrofpeetioeS, tote mau
eS nic^t utachen müffe. «2)iefer Söcrfud), mit ^Begriffen einer fdjon recit

en treidelten ftealphilofophie auf ben Stanbpunft ber Scholaftif zurücf=

Zufehren unb bie 3Jcetaphhfif mit einem rein rationalen, alles dmpirifche

auöfchlic&enben ^Begriff anzufangen, biefe ßpifobe in ber ©efdjidjte ber

neuern ^tjilojoplfie, wenn fie nidjt gebient hat, bicfelbe reeiter *u

entreicfcln, hat reenigftenS gebient, aufs neue gu geigen, ba& eS un=

möglich ift. mit bem rein Nationalen an bie SBirflichteit h*™nzu=
tommeu."

*Dcit ber Jöorrebe zu (SoufinS Sdnrift, mit ber üRündjener Äat(jeber=

fcolemif, mit fo oieleu brieflichen unb munblichen SBerficberungen lieg

fich bie f©genannte „Spifobc" ber §egelfchen ßehre nicht reegreben; Tie

mar ba unb bereite ju mächtig gereorben, um oor einem §aua>

ScbeflingS $u fchreinben. Sollte fie ernftlid) aus bem 2Bege geräumt

unb in ihrer ©eltung befeitigt »erben, fo mu&te Stelling ihren ^ßlafe

erobern, unb baju gehörte ein toeit gröfeereS Aufgebot öffentlich reirt=

ferner unb fiegreidjer Alraft, als er bisher in« gelb geführt hatte. ®ie

^pegclfctjc £et)re mar ba anzugreifen unb ju ftfirzen, reo fie ihre
s3e=

beutung errungen hatte unb oon reo aus fie r^exrrfdr)te. ©alt eS ben

ßatheberfrieg, fo rear biefer nicht in ÜJiünchen auszumachen, fonbern

in Berlin, 3n Lunchen blieb ©chefliug, reas er auch oon ber legi»

timen £crfunft feines SoftemS unb oon ber unechten beS £egelfchen

fageu mochte, nur ^rätenbent. ©alt eS ben litterarifchen Äampf, fo

mufete gegenüber ben SBerfen beS ©egncrS, bie fict) jefren in SReih unb

©lieb aufgeteilt hatten, Stelling ebenfalls mit feinen Serien h«röor=

treten unb ftatt ber Serfpredjungen unb SBerfidjeruugen enblich bie

Stiftung bringen. <Sr baä)te auch an eine ©efammtauSgabe feiner

Siebzehntes Kapitel.

Berufung und Weberfteblung nach fltrlin.

I. JÖorbebingungcu.

1. 3djeflingd ÜHi^fion.
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Schriften als 23efd)lu& feiner ßaujbahn unb fpricbt bat>on in einem

©riefe nn ^Pfifter.
1 Seit fünfunb3Wan3ig Sauren war ber erftc 9knb

fetner philofopbifthen Schriften erfd)ienen unb fein Reiter gefolgt. Jm
Jahr 1837 will er ba3 fünfiigiä^rigc Jubiläum ber Jtanlifäen flritif

— leiber fed)3 Jahre 311 fpät! — auf bie toürbigfte 3lrt feiern, inbem

er „ben erften 2^eil einer langen Arbeit" herauszugeben bcabftcbtigt,

xoo in ^roei befonberen SBorlefungen ber oerlorene Reiben ber philo*

foptjifchen Gntwicflung feit Äant wteber aufgewiefen unb biefer Stift in

ber ®efct)icf)te geheilt werben foH. 9cacbbem er im Sßintcr Don 1838/39

Don neuem bic ^Philofoptjte ber Offenbarung, rote e8 fäVint, mit großem

Erfolge gelefen, will er bie §anb nicht mehr Don biefem SBerfe ab*

jie^en, welches eigentlich baS entfeheibenbe fei.
8 Aber bie Ausführung

oder biefer $läne bleibt jurücf unb fommt nid)t auf ben öffentlichen

Schauplafc. €8 mar nun bie 5rage, ob er bie anbere $robc nod>

unternehmen !önnc unb wolle, nämlich feine Sache, bie ben großen

tProcej? gegen £egel in fich fd)lo&, perfönlich führen unb auSfämpfcn

al« ßehrer ber *PhUoiophie in Berlin. £ier mußte e8 fid) aeigen, ob

feine ßef)re noch bic ßraft befaß, auf ba8 3eitalter 3U wirfen.

Sticht barum r^anbelte eS fich in Stellings eigenem Sinn, einen

Sdjulftreit ju beginnen ober ben 3eitung8geift 311 berühren, fonbevn

baS hö*P* aller menfehlichen Probleme, welches jehon eine brennenbe

Seitfrage geworben, enblich unb enbgültig 3U löfen: Religion unb 6r-

tenntniß auf eine noch nicht bageroefene Art ju r>erföl)nen, bie gefct)tcf)t-

liche ober pofitiüe Religion bergeftolt fpeculatio 31t erleuchten unb 31t

burchbringen, baß biefe Ginftcht als ber letzte ©ipfel aller $^ilofopr)ie

erfcheinen mfiffe, wogegen bie r)crföminlic^en ©egenfäfee unb SJereim»

gungen Don Glauben unb SBiffen auf untergeorbnete Stufen bes

Kentens gurücffallen. (Sin foldjeS 3"! §alte 'h*n Won Dorgefcbwebt.

als er Don 9Bür3burg nach München ging, als er 3ehn Jahre jpäter

einem Ütufe nach Jena flern gefolgt wäre; unb als er jefct, in ben

Anfängen beS ©reifenalterä, ben fülmen Gntfcbluß faßte, in Berlin 31t

lehren, glaubte er ftch in ber 2fwt fähig, baß religiös gerriffene 3eit=

bewufetfeiu im Jnnerften feilen unb Derfölmen 3U fönnen. @r fah in

SBerlin nicht M08 eine Aufgabe, fonbern eine SRiffiott Dor fich, unb

ob er nun Stecht ober Unrecht ^atte, eS ift nicht 31t 3Weifeln, baß er

1 Hu* €$ettina« ßeben. III. 6. 92. »rief t». 9. 3uti 1834. — * Sbenbaf.

III. 8. 132 u. 148. ©rief an a>orfmuÜ*er ö. 9. Cd. 1837 u. 29. aWärs 1839.
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lief unb ernfthaft baoon erfüllt war. 3<h toiü auch qletd) hinzufügen,

um befangene unb ungerechte Stnftcfjten Don ber SBürbigung SdjfllingS

fernzuhalten, bog er feine 37itffton nicht toie ein ^arteimann nahm;

er mar fein Parteimann unb glaubte nicht, bag feiner Sache Don äugen,

etnxi mit reactionären Mitteln, geholfen werben tonne. So r)at er es

ftetS Denoorfen, bag SuliuS Stab,! ben $roteftantiSmuS toie ettt>a8

SOorhanbeneS, SertigeS, Abgemachtes befjanbeln unb Krdjlich einfangen

wollte, berfelbe fei traft feines SöefcnS etwas $rogre[ftoeS unb künftiges.
1

2. »atjrtföe 3cilocrha!tntffe. 3)a* üninifieruiin «bei.

3n bem 3aljr$ef>nt öon 1830—1840 nahmen bie 3*itumftänbe

eine SBenbung, bie niel baju beitrug, bag Scqelling in 23erlin lebhaft

begehrt würbe unb München fclbft nicht ungern Oerlieg. Tic glücf=

lichfte 3cit ber ^Regierung JTönig ßubwigS mar beren erftcö ßufhum

getoefen. £ie ^ulireOolution hatte (Suropa in reoolutionäre Schwingungen

oerfefct, Belgien unb $olen ergriffen unb auch in Seutfchlanb SluS*

brüche polittfeher Erregung gur Qfolge gehabt. (Sin §auptfelb berfclben

mar bie Sa^rifche ^h^npfalj. 2)a8 fogenannte §ambacher geft im

3flai 1832 hatte Diele Sanfenbe Derfammelt, es waren agitirenbe 2*olf3*

reben gehalten unb Don bem Sfteineibe ber QPürfien» ber (Srbroffelung

ber Ofrciheit, ber nationalen Einigung ©eutfchlanbs, ber SQ3iebererobc-

rung beS (Slfag u. f. f. gefprodjen toorben. 3m nächflen 3afa folgte

baS Qrranffurter Attentat. 3)ie Unioerfttäten erfchienen toieber als

Herbe ber JBerfchwörung, bie SBölter als ffeinbc ber gürflen, 3fr^ s

heit ber SBiffenfchaft als ©efaljr für Kirche unb Staat. ßönig £ub=

»ig, fchon migtrauifdj unb argmöhnifch, fing an, reactionär unb

beSpotifdj su werben. 3n 93at)ern üerbanben fich $u *inct gemein*

frfmfrltchen cReaction Kirche unb Staat, ber fürftlidje AbfolutiSmuS unb

bie firdjltdje Hierarchie. 3« ^reugen gejehah baS ©egenttjeil; ber

fürfHidje AbfolutiSmuS unb bie StaatSraifon nahmen gegen bie tiraV

liehe Hierarchie eine brohenbe unb gewaltfam eingteifenbe SDRachtftellung.

§ier war ber ßampf swtfchen Äirche unb Staat, in Samern baS

Sbünbnig. GS gefchah im SRoüember 1837, bag ßönig €rnft «uguft öon

Hannooer bie Skrfaffung feines CanbeS geioaltfam aufhob, flönig

Cubwig I. in Samern ein ultramontaueS Sftinifterium berief, unb ber

ßöntg oon ^reugen, Sriebrich SBiltjelm III., ben erjbifchof Don ßöln

Derhafteu lieg.

1 6. unten 6. 240 (iejt unb ttnmertung), 241.
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2)on jefct an mar baS 33at)rifd)c ©toftem abiolutiftif$--l)icrard|ifdi

ynb antipreufeifef). $er einige oortragenbe SJlintfter, ber entfd)loffene

unb begabte Übertreter beS ©uftems, mar §err o. 9lbel, ein Sttann öon

rijdfidjtslofer, heftiger (9emütf)Sart, ber weniger au« religiöfer ©efim

nung, als aus abiolntiftifaVpolitifd)en Xenbenjen bie ^ierard)tfc^en be s

förberte. (£s fd)ien, als ob Samern in 2)eutfd)lanb wieber baS £>aupt

einer ßiga fatfjolifdjer 3ntcreffen werben wollte, tuie einft unter bem

£>erjog SJlarimilian unb $illt). 2llS bie 9teiterftatuc jenes Jturfürften

enthüllt würbe, feierte il)n ber 2ftinifter als 3bea( etued 23at)ri[4en

§errfd)er8 burrf) eine tenbenjiöfe ffeftrebe. £er «cubatjrtfcftc ©taat war

parttätifd), jefct folltc er fatljolifdj werben; baS (Soncorbat würbe ge=

fdjärft, ber proleftantifdje Kultus befd)ränft, ben ©olbaten ofjne Unter*

fdueb ber Jöefenntniffc bie JTniebeugung oor bem ©anettffimum be=

fofjlen, fatf)olifd)c GontrooerSprcbigten in 3)lünrf)en eröffnet, bie ©uftao*

Slbolfsocreine oerboten, ber 3»tfatnmentritt ber proteftantifdjen ©eneral=

funobe in SliiSbad) unb Söanrcuth, niefct ^eftattet. Eiefe 3üge waren

Wichtiger, als bafj ber ßönig bamals bie 33üfte Cutters Oon ber 2Bal*

r)atfa auSfdjlofe. Unter ben SRündjener ^rofefforen fanb baS ©üftem

in feiner fird)lid)en unb antiprcufci[d)en Haltung Parteigänger: ©örreS

fcfjrieb gegen bie 33erb,ajtuug beS <5r$bifd)of8, gegen ben „ÄnoaVm
mann", wie er baS preu&ifaV Srjftem nannte, feinen „fttljanaftuS",

2)öflinger befämpfte S-Prcu&en unb oertfyeibigtc ben 3roang ber Änie-

beugung. S)er ÜDiinifter beftritt im 3ntereffe ber JTrone audj bie Oer*

faffungSmä&igen SRecbtc beS tfanbtageS unb fucbjc fie ju Oerfürgen; in

ber Oppofttion ftanben Scanner, wie ftarlef? unb 3- ©taljl; bem lefc=

teren, bamals ^rofeffor in Erlangen, würbe oerboten, über Staats*

red)t gu lefen.

ftatürlid) (onnten bie nadjtbeiligen Solgcu eines foldjen ©IjftemS

auf bem ©ebicte beö Unterrid)tSwcfenS unb ber Uniocrfität nid)t aus*

bleiben. 2SaS ©djetting gemeinfant mit 2b,ierfd) oor je^n 3af>ren

mit ber Ooüen 3"ftimmung beS ßönigS gewonnen b,atte, ging im

$>erbft 1838 gänjlid) Oerloren. 2)ic pbilofopbifdje Öracultät fam unter

ein Gpborat, baS Pbiloiopfjifdje 33icnnium würbe eingeführt, bie 93or=

lefungen für jebeS ©emeftcr biefeS jweijäbrigen ßurfuS oorgefdjrieben,

bie 2(uSwal)l fo befttiumt, bafe bie leljrreidjfteu unb wid)tigftcn Objecte

fehlten, ber 53efud) ber 93orlefungen fiberroad)t, jeben 5Honat fofltcn

Oflei^euguiffe feftgeftellt, jebc oerfäumte ©tunbc cntfdnjlbigt, am €nbe

jebeS ©emefterS Prüfungen gehalten werben, ©o war bie p{Hlofopl)i|d)e
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Jocullät auf ben Jufj einer gewöhnlichen Staute ^erabgejetjt unb bie

Unit>erfität 9)iüna)cn auf ber 9iücffc^r gu ihrem Urfprungc begriffen,

nätntid) nad) ^ngolftabt.
1 2Ran tt>ar hier, wie fid) 91. ö. §um=

bolbt faufltfc^ aufibrüdlc, „t»on ben gelegten 93enebictinern gu ben

lanbeägeborenen ü&ettelmöndjen übergegangen".*

Unmöglich ionnte jicb ©Delling in einer foldjen Ätmofpbäre unb

an einer joldjcn Unioerfität noch wohl füllen. 3war mürbe er per*

jönlicb ntc^t beeinträchtigt, ber König fuhr fort ihn auSgugcicbnen unb

hatte gegen (Snbe 1835 ihm ben philofoplnfcben Unterricht be$ Krom
pringen übertragen.

3
Swifd^en feinem föniglicben Schüler unb ihm

entftanb ein SSerhältnifc, ba« fid) mit ber 3eit immer inniger geftaltet

unb ben ^bilofophen mätjrenb ber legten neungehn 3ahrc feine* ßebenö

mat)r^aft beglüeft r)at. SQßir wollen am ©cblujj biefe« ber ßeben$=

gefliehte SdjeUing« gemibmeten Suche« auf feine Segiebungen gu bem

Kronpringeu unb König 3Jlajciini(ian oon Samern ausführlicher gurücf=

lonunen.

Snbeffen lief bie gange 3eitfiröuiung in feiner Stabe ihm guwtber.

5d)on ein 3abr Dörfer (ÜRoo. 1834), als fi<b bie erjten SluSfia^ten

nach SBerlin eröffnet batten, febrieb Stelling an 23erferö: „9lUe8, was

um mich gejdjieht, trägt bagu bei, mir ben 9lbfcbieb oou München unb

ben wiffenfehaftlicben Slnftalten Samerns gu erteiltem unb fogar er=

wün(d)t gu machen". Unb noch waren nicht bie Seiten Eibele gefommen!

Die SwangSmafjregeln, bie oier 3at)re fpäter eingeführt mürben, matten

it)it oöflig mi&bergnügt. SU« fic febon im Slnguge waren, febrieb er

an Dorfmüller: „Der neuen Verfügung, welche ben ©ümnafiallebrern

Üflebenflunoen unterlagt, entfpriebt fo giemlicb, maä mit ben llnioer=

ptäten oerfuebt wirb, bie ben Cijccch gum Cpfer gebracht werben foflen.

Damit biefe nicht, wie e« nahe beoorftanb, gänglid) Dertrocfnetcn unb

gulcfct mehr ßerjrcr als Stüter gälten, f
ollen bie philo(opbifcben 3fa=

cultäten gum €?tanbpuntt ber ßtjeeen herabgefefyt werben. 2öemt bieS

auf foldje Seife, wie e8 beabfiebtigt wirb, fid) ausführt, fo änbert fidj

bamit auch meine gange Stellung. Deus providebit." 1 So lagen jür

Scbelling bie Dinge in 2Rüncben. 2Bie ftanben fic in SBcrlin?

' 3r. 2t)ierfd)ö Cebcn. »b. II. S. 479-499. - « »tiefe bon Älej. ö. $uui«

bolbt an Gljr. A. 3. p. »unfen (1869). 6. 15. - * Hu* Stelling* ßeben. III.

6. 118. « Sbenbaf. III. 6. 101 u. 140. »rief öom 29. Wooember 1834 unb

14. 3mü 1838.
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3. Sie ftrifi« in ber fcfgtlfäen 6$ult.

©eit bem 14. Woocmber 1831 mar 43coe(§ £ef)rftu(>l oerroaift,

bie Unioerfttät ()atie iljren berühmten ^fjilofopljen, bic ©dmle ifjr £aupt

ocrloren. 3nbeffen mar bafür gcforgt, bafe fie nid^t in Stagnation

gcrietf). £ie ©tdjerfjeit, in bic fic fid) unter bem 2öortc beS 2tteiftcr3

etngeroiegt fyatte, bic SrriebenSftiftung äroifdjen ©fauben unb 2Biffen,

bic frfjon für bonernb galt, ttmrbe gewaltig erfefettttert, al« im §a\)T

1835 3)at>ib S™0" 1*) Strauß niit feinem Ccben 3efn Ijeroortrat

nnb ben ßampf um bic ©runbtagen be8 gefdjid)tlid)cn unb pofitioen

GljriftentfnimS tiefer unb mädjtigcr als je aufregte. §8 tonnte nirfit

fehlen, ba& biefc an ber Ijiftorifdjen £eben3rourjel beS @f)rifientl)um3

begonnene unb in biefclbe cingebrungene ßritif fdjncfl weiter fdjritt

unb um fid) griff; fie verbreitete ftd) rcic ein Cauffeuer Aber alle ©c=

Biete ber djriftlidjen Religion, über ba§ SBefen ber Religion überhaupt.

?Iuf bic ßritif ber Goongelien liefe ©traufe feine ßritif ber cfcriftlidjen

©laubcnSleljre folgen, fiubttrig Seuerbadj crfdjieu mit feinem „Bejcn

be§ ßGriftentfmmä'', 33runo Sauer mit feiner ßritif ber ©twoptifer.

2)iefe Unterfudjungen bröngten fidj, fie famen faft gleidjjeitig unb

bci'djrieben in iljrem Üöerlauf einen gefteigerten ©egenfatj gegen ba3

Cnjriftcntfmm, fic roaren fämmtlidj aus ber §egelfd)en ßetjre fjeröor-

gegangen unb gaben fid), wenn aud) nidjt al« bie Slnfidjt be8 TOeifterS

fetbft, bodj al? brren notfjroenbigc unb folgerichtige ©ntroidflung. dtn

SHjeil ber ©d)ule folgte bem unauffyaltfamcn 3ugc biefer fidj balb

Übcrftürjcnben ßritif, bie julefct alles getrau 311 f)aben glaubte, wenn

fie im Verneinen ein Stteljrgebot braute; eine bamalS oielgelefenc unb

gejdjirft rebigirte 3^i*fdbrift, bic $>aHifd)en unb $eutfdjen 3af)rbüd)cr,

leitete bie ^Bewegung, beren journaliftifdjeS Slbbilb fie mar, hinüber

in bie Waffen ber ßefemelt unb auf ba8 ©ebiet ber £ogc$iutereffen.

3e leibenfqaftlidjer bie pofitioe Religion unb jebe fpeculattoe !Rerf)t»

fertigung berfclben befämpft mürbe, um fo feinbfeliger fpannte fid)

ber ©egenfah biefer Snietion ber $cgclfd)en ©d)ule gegen ©cf>eHing.

dagegen minberte fid) auf ©eite ber älteren ©d)iile rocnigftenS bei

einigen iljrcr Slnljänger ba« ©efufjl be« 2lbftanbe8, ja e8 famen fogar

Ueberläufer aud bem £egelfd)en £agcr 31t ©d)efling. 9lm f)eftigftcn

oertoarf iljn lycuerbad), ber fdjon 00m ÜBater tjer eine ©rbfeinbfdjaft

gegen ifyn f)cgte. 3u ber üöorrebe ju feinem Siefen be8 QfjrijientfjuinS

in jteeiter Auflage richtete er als 9iadjfd)rift gmei förmliche 9lpoftropl)cn

gegen ©djclltng, meld)e bic aufgeregte 3eitftimmung fefjr energifd) in
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fteuerbad)« gfarben ausbrücfcn. „SllS ieb btefc $orrcbc niebcrjcbrieb,

mar nod) nicht bie 9leuf<^ctlingfd}e ^bilofoptjic, bicjc ^tjilofopljte bc$

böjen ©emiffcnS, mclcbc fett 3ab,ren licbtfcbeu im Dimfetn fd)lcid)t, meil

fic tootjl mei&, baß ber £ag ibjcr 93eröffcntlic^iing bcr Jag ifjrcr

Sernidjtung ift, biefe $!)t(ofop^ie bcr läcberlicbften ßitelfcit, biefe tluv-

fopfyifaV ^Joffc beS i>t)ilofopl?tfcr>cn (Faglioftro beS neunzehnten ^afn*

Rimberts burcf) bie Bettungen fönnlict) als 6taatBmad)t proclamivt

roorben." „SlrmeS $eutfd)lanb! 2>u bifi fd)on oft in ben Slpril gc-

fd)icft morben, fclbft auf bem ©ebict ber ^biloiopbje, namentlich tarn

bem ebengenannten Gaglioftro, ber 2)ir fletS nur blauen $unft üor»

gemacht Ipt, nie gehalten, ma« er Derfprocben, nie betoiefen, loa« er

behauptet/
1

Sebelling Imtte fett lange feine gegenwärtige Celjre als bie pofitirte

*Philofopf)ic aller rationalen, bie ifja ooranging, entgegen = unb jum

3iele gefegt, er hatte inöbefonbere bie ^>cQflfc^c \ltijit als einen $lu$=

rouebs, eine TOfjjorm ber negatioen $^ilofopl)ie bejeidjnet, unb toenn

üurf] baS SBort „negaüV in feinem Sinn nicht unmittelbar fo oiel

f»e& ald „beftruetio", fo mar cd boeb, feine auSgcfprocheuc 3lnfiebt, bafj

in Setreff ber Religion bie magren 3ulgerungen biefer negatioen

^^ilofop^ie nur beftruetio ausfallen fönnten. 3tfct faxten ber ©ang

ber 2)inge fein Urtfjeil nur ju fcr>r betätigt gu haben. S)ie llmtfacben

iprachen. €r hatte baS Uebel in ber SBurjel erfannt unb bie folgen

oorauSgefehen; er allein, fo febien cS, fonnte Reifen. 3efct hing ber

Saum iener negatioen <Philofophie Dotter Früchte. Scbelüng follte

fommen, itm mit gewaltiger §anb febüttetn unb bie gu ©oben gc=

roorfenen böfen fruchte serftören.

€r !am in bemfelben 3ab,r, roo ©traufe' $ogtnatif, 3<u«bact)S

SBefen beS G&riftentfmmS, 23r. SaueiS flritif ber 6l)noptifcr erfchien.

Xie %btt, ib,n nach SBerliu }u rufen, mar oon früher b,er; cS hatte

neben 3a^rc gebauert, ehe bie ©ebroierigfeiten, bie entgegenftanben, bc=

feitigt marett, unb eS ifi jeitgefcbithtlieh recht intereffant, aud) baS SBor*

ipiel feiner Berufung nach 93erlin nä^er fennen 311 lernen.

II. Berufung unb Ueberf ieblung.

1. $a< erfte 3}erufung*projeet. (1834.) $umbolbt. ©unfen.

SBalb nach, bem lobe £>cgelS mar in einflußreichen greifen SBerlinS

berjebon burcf> ©chellingS tarnen begrünbete SBunfcb rege geworben.

1 £a* SBBefen be* 6f)riflentlmm8. 3Jon 8. afeuctba^. 2. Hüft. SBorr. 6. XXIII,



236 SBtrufung uub UebcTficbtung

ihn ouf bcn cifcbigtcn ßchrfluljl gu rufen.
sJUctimnb »tinfdjtc es leb-

hafter als bec ftronpring, ber feiner flauen ©cifte$rid)tung nach ftd^

©djefling öermanbt füllte. Unter feinen Sbealen ftnnb bic reltgiöfc

Erneuerung unb SBieberherfielluug ber ßiraV in erfter 9ieif)e, md^renb

Stelling bie fpeculattoe Erneuerung unb SBicberhcrftellung ber pofitiöeu

SReligion ocrfüubcte unb in feiner $^i(ufop^ie ber Offenbarung gu geben

berfprad). 2)eu Söunfdj beS springen theilte unb nährte SBunfcn, ba»

mals prcufjifcher ©efchäftstrfiger in SRom, bem Könige wie bem ßrou-

pringen naJe, bei jenem Diel oermögeub, mit bem religiöfen 3been^

freife beS lederen theilnehmenb öertraut, mit Greiling befreunbet

unb gang eingenommen für feine Berufung nach Berlin. Unter beu

miffcnfchaftlicbcn ©rö&en Berlin« maren beibe §umbolbt, Saoigni),

Sceanber bem ^rojecte günftig. 3)ic meiften Schroiertgfeiten logen in

bem SBiberftreben Slltenftein«, bc« bamaligcn EultuSminifterS, ber £>egcl

au&erorbcntlid) fehlte, feine Sich« für päbagogtfd) weit merthöofler unb

nüfelicöer hielt als bie Sdjellingfche unb gum 9cad)folgcr £>cgel8 einen

SJcann aus beffen Schule fjaben wollte. 0« biefer 3lbfid)t Jatte er

fchon mit ©abter Unterhanblungen begonnen. UebrigenS mar es bei

SchellingS borgcrütftcm Hilter, feiner SBorliebc für Sübbeutfchlnnb, feinen

Söerhältniffen in München auch nicht leicht, ihn für eine llcberfieblung

nach ©erlin gu gewinnen. 3nbeffen wiffen mir fdjon, ba& es Dinge

gab, bie ihn mi&oergnügt unb barum bem SÖunfdjc feiner berliner

(Jreunbe gugänglicher matten.

3m 3ahr 1834 glaubte SJunfen ficher, baß 6d)ctling fommen

Werbe, Wenn man it)n rufe. Er fdjrieb bedr)olb au ben ßronjningcn

uub £umbolbt. 2)iefer, um mit feinen SBorten gu reben, freute fid)

„ber Hoffnung, bcn geiftreichfteu Wann beö bcutfdjen ätotcrlanbeo,

©Delling, in 23crlin gu feheu", unb rictl), bie Angelegenheit mit großer

Jöorpdjt gu beljanbeln, bamit nic^t bie ©egner 3cit fänben, fie burd)

Scbeingrünbe gu hintertreiben, „es märe leicht, bie materiefle Unmög-

lichfeit gu öcrgrö&ern, um ber ©efaljr ber 3u«al)nic geiftiger Elemente

gu entgehen". Es hieß, §umbolbt als 91aturforfd)cr roiberratlje bie

^Berufung ©Bellings; felbft Altenftein hatte unter bcn ©egengrünben

von naturn)i[fcnfd)aftlid)er Seite her fich amtlid) auf bie Autoritäten

t>on §umbolbt unb ß. o. 23udj berufen. 5Jcit Unrecht, lote es fcheint,

nach &umbolbt$ brieflicher Erllärung gegen SBunfen. 2Bie er fich hier

über Scbelüng unb bie 5laturpr)ttofopr)ic ausbricht, ift gu benfroürbig,

gu nudjahmungfiroerth, um übergangen gu werben. „3<h t)abc nie
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nubcrS als mit ben Auäbrürfen bcr 23cmunberung oon Sdjefling gc*

fprodjen. Gittern 2)eutfd)en fteb,t c8 maljrlitf) nid)t an, ba8 cblc 23e=

fireben, baä 23eobad)tete 31t Derfnüpfen, ba$ 6mpirifd)e burd) 3been

ju beb,errfd)en, mit 33erad)tung su bef)anbeln. 3dj fyabe nie bic 2J^dg=

lid)feit einer 9Jaturpl)ilofopl)ie bezweifelt, menn mid) aud) ber £b,eil ber*

felben, melier ba3 heterogene bcr Materie (fpecififd) oerfdn'ebcn fcr)eincn=

ber Stoffe) bcfjanbelt, bisher ni(fct überzeugt t>at. Sd)elling§ 9iatur=

plulofopl)ie, bem toben ßmpiriSmuS, ber nüd)ternen Anhäufung oon

ifjatfodjen entgegenftefjcnb, ift gang oon ben pf)ilofopf)ifdjen Träumereien

oerfd)icben. bic nid)t ib,m, fonbern mi&Derftanbeneu tfeb,ren jugrijöten.

aber aflcrbingS eine 3eit lang oon grünblid) fpecieflem 9Biffen abhielten,

roeil bic Sugenb roäb,nte, man fönnte eine fpecielle (Sf)emie, eine rein=

lidje, a priori, oljne fid) bie §änbe benenn, eine Aftronomie oljne

SHe&infkumente unb 0*™*%* treiben. 3d) bin feft überzeugt, bcr

gtofjc *pb,ilofopb mürbe mit 5ld)tung jeben beljanbclt fyaben, bcr auf

bem SBege bcr 33eobad)tung ben §ortjont beS menfdjliaVn SBiffenS gu

ermeitem ftrebt, toeil er in bem 5Beobad)teten felbft ba8 2)caterial er=

fennt, meldjeS ber ©eift orbnen, bef)errfd)en foü." Auf bie 93erufungö=

frage fommenb, fagt §umbolbt: „33on bem rein metapl)l)fifd)en ©tubium

burd) fc&mädjere ©eifteSanlagen unb früfje 33efd)äftigung mit bem empi»

rifeben 2öufte getrennt, mar mein %md be3 lebhaften ffiirfenS in btefer

Angelegenheit ber: in ben fteljenben trüben Urfd)tamm beS Diepgen

Gebens ein geifttgeS ^rineip, ein befrud)tenbe§, bilbenbeS, DerebelnbeS

gu bringen, ba8 Sntereffe oon ber fdjaalftcn, ärmften grioolität ab auf

ettoa§ §öf)ere8, (SrnftereS r)tn3U3icc)cn. 2)iefe @intotrfung märe S$ct=

ling um fo leidster geroefen, als ba§ 2Bot)tmotlcn be§ Kronprinzen

gegen Sdjelling biefen in einen höheren Kreis gebogen Jaben mürbe".

9)?an muß gefteb.cn, bafj über Sdjellingä ©enic unb Ceiftung niemanb

fjöljer unb befdjeibener urteilen !ann, als in biefem 3faü* #umbolbt.

@8 ift babei feljr roof)l möglidj, ba& fein Urtljeil aud) eine Keljrfcite

^atte; er fannte bic 9Jcängel bcr sJkturpl)ilofopI)ie unb gab fte ge=

legentlid) zum SBefien, er fagte aud) an Oerfd)icbeuen Crteu nid)t immer

baffelbe, unb baljcr mögen unter feinen Urteilen über ©Delling aud)

fotdje gemefen fein, bie Altenftein brausen tonnte.

S)er Kronprinz menbetc fid) birect an ben König, unb es mürbe bem

©rafen Pottum ber Auftrag erteilt, über ein ©eljalt oon 5000 5tr>alcr

mit bem Sftinifier $u unterbanbeln. Attenfteinä 33eri$t ift Dom 10. Jebr.

1835. 2öir fennen tr)n nur au§ bem Auszüge, ben £>umbolbt gemalt
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unb 23unjcn mitgeteilt ^at, offenbar mit etwas fatirifebem 93orlrage.

2)ie Meinung be8 SJcinifterS mar: ©abter fotle al« grünblicber ^3r)i(ofo))t)

auf ben l'cfjrftuljl £>egel8, ©cbeUing fönne nebenbei at8 ausgezeichneter

Wann berufen »erben. 3hm ba8 ßehrfadj ber $^i(ofop^ie anguüertrauen,

fei nicht ratsam. Gr bcfjerrjdje nicht ba8 ganje ©ebiet ber ^^ilofop^te,

habe feit 1809 nichts ©ebeutenbeS gefebrieben, ßogil nie vorgetragen,

fein Ginflufc auf bie $ugenb fei mehr aufregenb als belebrenb, fein

SUter oorgerüeft, feine JTraft in ber Abnahme, feine naturmiffenfcbaft=

Itcben ßenntniffe meit gurücfgeblieben hinter ben gortfdjrittcn ber 3eit,

feine 9teufjcrungen über §egel8 ßefpre feien anmafeenb unb unmürbig

unb bemiefen, ba& er biefeS ©toftem gar nicht fenne. 3ft ber SluSjug

in ber #auptfacbe richtig, fo geigt fi$ unoerfennbar eine unoerfleibete

Parteinahme für bie §egelfcbe ßeljre. S)er preufjifcbe (SultuSminiftcr

rächt gleicbfam §egel au ©Delling unb braucht gegen biefen är)u(id)e

SBenbungen, als ©djefling gegen §egel: „Gr gehöre gu ber klaffe oon

^fjilofopfjen, bie mehr bie üon anbern aufgenommenen SRefultate be=

nutzen, um ein eigenes Softem barauf $u bauen, als burdj eigene

3?orfcbung in ber Ücfe begrünben; §cgels tiefer begrünbeteS ©Aftern

^abe bem anma&licben, unheiligen treiben ©cbelltugS ein Gnbe gemacht".

2)er $ronprin$ nannte ba8 minifterictle ©utaebten „eine ©hafc*

fpearfebe £ejenjuppe\ „9lfleS ift abgebrochen", fdjrieb £umbolbt,

„unb mir erhalten bie oerhängni&oofle ©abel." 1

3n {folge ber Kölner Söirren oerlor 23unfen feine römifebe ©tel=

lung. Sil« er auf feiner föütffebr nach Eeutfcblanb (1838) einige

Monate in München gubraebte, üerfehrte er üiel mit ©cbefling unb

ftubirte au8 beffen heften bie ^hilofophie ber SJtythologic unb ber

Offenbarung. ®ie ©febanfen feien „riefenbaft", fchreibt er ooUer 93e=

munberung in einem jeiner üöriefe aus SNüncben, er nennt baS ©Aftern

©djeflings „ben mirflid) ftaunensroertben Wuffcbmung beS menfehlichen

©eniuS", „in jenen beiben Sorlefungcn feien ade fragen unb ^ro=

bleme nicht ber SJcenfdjen, aber beS SBerteS ©otteS im 5Renfcben ein»

Qcfcbtoffen".* 9Jkn mar in oielen Greifen begierig, biefe neue unb

gebeimni&ooßc ßefjre ©djeflingS fennen ju lernen, es oerbreiteten fich

namentlich üon ber OffenbarungSpbilofopbic nachgefchri ebene §efte,

' »riefe uon Hlej. t>. §umbolbt an Gf)r. fl. 3. b. »unfen. 6. 14-18, 20 ff.

»rief o. 22. TOdtj 1835. Sögt. Hllg. 3tg. »eil. 1870. 9*r. 5. „fcumbolbt unb Sunfen."

— 1 efjrifiian flarl 3of»o8 5rf>r. o. SBunfen. Hu* feinen »riefen unb na$ eigener

(Erinnerung gef^ilbert öon feinrr 2Bitttoe (1869.) »b. II. 6. 2 u. 4. 6.135Hnm.
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beren jroei ftc^ ein 3ttann 311 berfifcaffen genm&t Imtte, ber in bem

greunbeSfreife beS Kronprinzen SunfenS ausgeprägter ©egenfafc mar:

ber bamalige Oberft oon Rabotoi^.
1

$a$ ^Projcct ber Berufung war ittcr>t aufgegeben. 3)er günftige

Scitpunft fam mit ber Hera QFriebridt) 2BityelmS IV. Sfcnige 2Bod)en

nad) bem Regierungsantritt fdjrieb üüunfen. ben 1. Sluguft 1840, im

unmittelbaren Auftrage beS Königs an ©djelling: ber König bitte iljn,

feiner SReftbenj unb Unioerfitüt angehören ju wollen; er jolle foinmen

nid)t mie ein geroötwlidicr ^Profeffor, fonbern a(S ber üon ©ott er«

traute unb jum Cefjrer ber 3cit berufene ?pi»lofopf), beffen 2Bciöt)eit,

(rrfaljrung, (Eljaraftcrftärfe ber König 3U feiner eigenen Stärfung in

feiner 92äl)c wünfdje. „$ie ©tellung", fo enbete baS fdjmeiaVlljafte

©ebreiben, „ifl einjig, rote bie $erfönlid)feit, roeldje ber König als Organ

ber Nation einlabet, fie einzunehmen." 3)ie ©erufung ©cfcellingS mar

bie KriegSerflärung öon oben gegen bie £cgelfd)e <pb,ilüfopt»e. (£8

mar in bem ©abreiben felbft unumtouuben gefügt, gegen melden 3cinb

man bic geiftige TOadjt ©Bellings ins fy\b führen rooUe. Gr foUe

bem eienbe abhelfen, meines „ber Uebermutb unb JanatiSmuS ber

edfeule beS leeren Begriffs" angerichtet. $icS toaren SBunfenS Sorte,

(ye gelte „ber §rad)enfaat beS §egeljdjen ^Pantheismus", fo hatte ber

König felbft fidj unlöngft gegen 33unfen brieflict) auSgcbrütft.
*

3)ie Hnftdjten ber 2flenfd)en finb roanbelbar, befonberS toenn man
oorgefa&te Weinungen über 3)inge fyat, bie man nid)t lennt. ©oldje

Meinungen abzulegen, ift rübmlid). 33icr 3aljre fpäter (abrieb 23unfen

an einen feiner englifdjen Jwunbe: „2BaS §egel angebj, fo geftet)e tcr),

bafe td) jebeS 3ot)r I)öt)er t>on feiner tJäfyigfeit benfe, bic 2Birf lid)feit

$u umfaffen, obgleich bie Sttcthobe mir unfdjmarffjaft bleibt". 33orb,er

l)iefe es „bie ©*ule beS leeren iöegriffsV

$er ©rief mit bem Rufe beS Königs fam aus ber ©dfrocij (too

Fünfen feit einem 3af)r* preujjifaVr ©efanbter mar) unb mürbe in

einer „oertrauliaVn Seilage" Don ber Sitte begleitet, ©djefling möge

ju einer münblidjen 93efpred)ung nad) ber ©djroeij fommen. 3n bep

felben 3eit »urbe aud) ©tafjl erwartet, beffen Arbeit über „KiraVn»

red)t ber ^roteftanten" ben König fet)r intcreffirt tjatte, unb beffen

' «u* g^ettinfl« ßeben. III. 6. 159. — * Gtjr. Ä. 3. o. SBunfen u. f. f. »b. II«

6. 133 ff. - » Gbenbaf. II. 6. 279.

2. 2>ct Huf. (1*40.) SBunfen. 6tat)I.
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240 ^Berufung unb Uc^crfiebluiitj

Berufung uaen Berlin auf 23unfen§ OerfjangnifiDou'c (Empfehlung eben»

falls im Söerte mar. Gr rief ben jdjlimmften feiner fpäteren ©egner;

eine jener fanguinifcfjen ^Ballungen, bie ben Gtfer beS au&erorbentlitf

bewegten unb lebhaften SttanneS bisweilen $u ungeftüm forttrieben unb

ber nötigen 9ßorfi(t}t unb 9ftenfcf)enfenntnifj beraubten, Ijattc if)ti ba=

malS Stat)l gegenüber Döflig oerblenbet. Gr glaubte fogar ben ed^te»

ften ©djülcr «SdjeHingS in iljm 31t feljen, nadj SdjelltngS eigenem 3*U9 :

ni&, toäfjrcnb biefer ftets baS ©egentfyeil fagte unb eS bei ber ©elegcn-

t)ett, uon ber mir rebeu, 93unfen felbft fdjrieb.
1 Gr lehnte bie Ginlabung

nadj ber ©djtoeta ab. „2Rit Staljl mödite id) aud) eben nidjt jujnm :

mentreffen. Gr bot ftdj, roie Sie felbft finbeu »erben, einem ganj

befaVänften DrtljoborjSmuS ergeben; bemgemä& finb aud) feine ftrdjem

redjtlidjen ftnjtdjtcn. #\it bie SSerfaffung unferer Jlirdje foflen bie

erften Ginridjtungen nad) ber Deformation 9iorm fein unb bleiben, nur

im ©eifte SpenerS gemilbert. Gr überfielt, bafj ber «ßroteftantiSmuS

notfnuenbig infofern etroaS 5liejjenbcS ift, als er ein t^tn Gntgegem

fteljenbeS 31t übernnnben, aflmäfjlid) innerlidj unb ofjnc äu&ere Littel

ijugleid) mit ftdj in baS §öb,ere, bie $ufünftige ßtrdbc $u tertiären r)nt;

ber ^roteftautiSmuS für fidj ift fo toenig bie ßirdje, als ber ßatljoli=

cismus für ftet). 6tal)l, ben @ie als meinen €>d)üler anfeben, ift burdj

meine ÜBorlcfungen nur eben fjinburdjgegangen unb r)at
, $u eitel, um

für fein übrigens unleugbares Talent meljr nötf)ig ju galten, bloS

Allgemeinheiten barauS benutjt; bie ^3r)iIofop^ie ber Offenbarung Ijat

er nie gebort, unb er fennt meinen legten Sinn burdmuS nidn\
M2

Unb bodj fonnte ÜBunfen glauben unb es felbft ©labftone briefUtf) oer=

fia^ern, ©tafjl fei ber auSgeaeidmetfte Sttann, ber aus «Stellings Sdjulc

1 „A propoe tum ©ta^l!" bemerlt Sd&efling gegen äöei&e, „f)ätte biefer, wie

er gefaßt, betannt gemalt, mal idj ifjm bei ber Gelegenheit getrieben, alt er

mir einen %\)t\l feiner #anbfcbrift vorlegte, um geroifferma&en meine CimoUli»

gung jur ÜBenufeung meiner $been ju erhalten, fo f)ätte bie ütteinung, ali ob bie

fortonige Hu*fc§ Hebung aller Söernunftnottrtoenbigfett in meinem ©inn wäre,

nidjt entfielen lönnen.
-

»rief o. 3. floobr. 1834. $n einem fpäteren «riefe an

2)orfmutier Ijei&t e«: „Sie mürben ni$t toie 6tal)l auftreten tooüen, ber ftä)

einbilbete, mit fo fa>ä$Hä)en 3ttitteln, al« au8 einigen Söortefungen aufgeftfcnappte,

nur toiUtürliä) aboptirte 3been, gegen bie grobe 2Ra<$t ber Söerfinfterung, bie

niäjt Mos in Sertin, fonbern auf allen preufeifgen Unioetfitäten ift, toirfen ju

tönnen, unb ber ftä) nebenbei nod) für einen SdjeUingiancr tjalten läfet/ 13. 3)ec.

1840. Hu* ©Petting« ßeben. III. 6. 99 u. 161. »gl. oben Gap. XIII. 6. 257. -
» Hu* ©ä)eüing* «eben. III. 6. 157.
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tjeroorgegangen; bie Sfi^e, bie er in fetner fRedhtSp^ilofop^te ton

Schöllings ßehre gegeben, fjabe ihm biefer felbft als bie einzige bejeiaV

nct, bie er für richtig anerfenne.
1

35ie Slnhoort, bie Sd&etting in ber fmuptfache gab, war junächft

toeber 3a noch Stein. 3m £inblia* auf feine 3ah«, auf feine lang*

jährige, ton jioei Königen ausgezeichnete Stellung in SBatoeru fä)ien

er bcn ftuf ablehnen gu ©ollen, ton bem Sebenfen erfüllt, ob er eine

fo mächtige Umfeljr ber Senfroeife unb Ueberseugung, toie feine 93or=

träge betoirfen müjjten, fo fpdt im ßeben nod) perfönlid) auf fid)

nehmen fbnne. €r lehnte nicht ab, fonbem zögerte nur, aus 5ura>t,

toie er fagte, bem eigenen SBillen au folgen. Gr überliefe alles bem

Könige, in bem er „ben fünftigen $rofc SJeutfcblanoS" erbtiefe, bem

fein $erg, fein 3nnerfteS angehöre. „®ie SBeiSljeit beS ßönigS, ber

ich unbebingt oertraue, mirb ermeffen, ob bei ber Ungemifcheit ber

3)auer eines fo weit Oorgefdjrittenen Sehens, einer gtoar nod) fräftigen,

aber ben Ginnrirfungen eines nörblidjeren Rimmels, eines betoegteren

unb angeftrengteren CebenS 0teUeid)t toeniger toiberftehenben ©efunb-

heit, eS noch ber SRühe roert^ ift, an mich £u benfen, mich fo fpät am
Slbenb noch in ben Seinberg su rufen.

- *

3. Sie Ueberfieblung.

Gr felbft pellte teine 33ebingungen, fonbern erwartete bie 3lner=

bietungen beS ÄönigS unb erbat fid) nur oou Äönig ßubtoig bie Gr=

(aubnife, auf Unterhanblungen einzugeben.
s Gr toünfchte oorläufig fo

nach Berlin gehen gu bürfen, bafj ihm bie SRücffehr nach München

offen blieb, alfo in einer oon Satyrn junäcbft beurlaubten Stellung.

3n einem merfroürbigen unb für Schelling fehr charaftcriftifdjen

Schreiben an ben TOintper 2lbel rechtfertigt er biefen feinen SBunfch.

„2Ba* ich in einem bis jmei 3ahten nicht toirfen fann, mürbe ich auch

in zehn nicht toirfen. 2>enn eS foramt in miffenfchaftlicher ^inficht

überhaupt nur barauf an, ba& ein SluStoeg, ben üielc (ich bin eS

übergeugt) gern ergreifen mürben, um ber unnatürlichen Spannung,

ber immer unhaltbarer merbenben Stellung, in bie fic fid) Oerrannt,

ju entfommen, ihnen gegeigt »erbe. Sie »ollen nur nicht glauben,

mas fie nicht glauben fönnen, unb man fann ihnen barin nicht Un»

1 6f>r. Ä. 3. o. SBunfen. 93b. II. 6. 136 «mnetfunfl. - 3 9lu* e*eüuig*

fieben. III. 6. 155 ff. SBfll. Bunfen. 33b. II. S. 135 ff.
- » «benbaf. III. 6.162.

»tief ö. 5. gfebr. 1841 an feinen »ruber. ^
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red)t Qebcn. (£s bebarf feiner, am »enigften einer fortgefe^ten ?)olemif,

eS bebarf nur, ba& i^nen et« möglid) bargetf)an »erbe, »aS fte fttr

unmöglidj Rotten, unb $roar als möglid) im herein mit ftrengfter

SBiffenfdjaftlicbfeit, ofjnc ©cbmälerung beS freiefien 2)enfenS,

o^ne trgenb et»a8 aufzugeben, bas »aljre unb edjte SBiffens

f rfjaf tlidjfeit feit Äant »irflid) gewonnen, lleberlege id) biefen

©tanb ber ©adV, fo mufc ia^ eS atlerbingS für meinen 93 er uf an*

feljen, in SBerlin »enigftenS eine 3cit lang $u lehren, inbem id) bie

beru^igenbe ©ewifeljeit fjabe, baburdj audj in furjer Seit bettirfen ju

tonnen, bafe aus einer atlerbingS grä ßlictjcn 33er»irrung ber Uebergang

ju erfreuenber Älarf)eit nid)t burdj einen Küdfatt, fonbern burd) ein

»trflid)eS 5ortfd)reiten, nidjt burdj eine neue 93er»irrung unb

neue ©töfee, fonbern einfad) unb leidU am (inbe fogar, mit wenigen

SluSnaljmen, gu allgemeiner Sufnebenfceit gefdjelje."
1

3n einer folgen proöiforifaV» ©teflung !am ©Delling, ein faft

©te&enunbfedjSaigiäfcriger, im £crbft 1841 nadj SBerlin. Sie erflen

Erfolge ftfcienen bie $tobe gu befielen, bie er f)atte mad)en »ollen.

9*eue SBerljanblungen mürben im ©ommer 1842 geführt, um i&n bauernb

für ?Jreu&en $u gewinnen. €r erhielt ben 9. ßctober 1842 in efjrem

ooflfter Seife feine ßntlaffung aus bem SBatyrifdjen ©taatsbienfi unb

trat mit bem gleiten 9tange (eines ©efjeimen 9tatf)8), ben er in Jöatjern

gehabt unb ber ifmt ben 11. 9tooember in ^Teu&en ertt)et(t »urbe, in

ben neuen ©taatsbienft. ©eine ©tetfung, nur mit bem ©ultuSmint-

fierium in SBejjieljung, mar oon jeber amtlidjen ©ebunbenljeit frei, er

Ijatte als Sttitglieb ber Slfabemie nidjt bie ^flia^t, aber bie SreiljeÜ,

33orlefungen an ber Unioerfttät gu galten, $nbeffen »ar eS ber eifrig

gehegte Sunfdj, ber feiner Berufung gu ©runbe lag, ba& er oon biefer

3freit)ett ©ebraud) maa>.

5Die Berufung felbft erregte natürlich bie größte ©cnfation. 63

»urbe laut in ben Sagesblättern, ber ftame ©djeöing maebte mieber

ßärm, unb man fcljricb heftig für unb miber. 2lud) in bem £egelfdjen

ßager »urbe mobil gemalt unb man tjörtc bie SBaffen flirren.

©Bellings le&teS 2Bort aus SHfindjen, an ©orfmüfler gerietet, »ieber=

Ijolte not?) einmal fein ceterura censeo über §egel unb beffen ©djulc.

Gr l)attc gelegentlidj oon Ceuten geforodjen, bie fein SBrob äßen. „3dj

begreife nid)t, »as %1)r\tn in ben Sorten unoerftänblid) fein tonnte.

' Gbenbaf. III. 6. 167 ff.
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Sunäcftft ift natürlich £egel gemeint, ber in allen biefen beuten eigent*

lieft fpricftt 9hm fönnen ©ie öielleieftt nieftt fo beftimmt wie ieft, ber

iftn öon 3ugenb auf gefannt, mtffen, wa8 btefer für tieft unb oftne

tnieft fäftig getoefen wäre, obwoftl feine ßogif ftinlänglicft geigen fann,

Woftin er, fid) felbft überlaffen, geraden wäre. 3cft fann alfo too^t

öon iftm unb jeinen SGacftfolgern fagen, ba& fie mein SBrob effen.

Cftne mieft gab e8 gemi& feinen £egel unb feine Hegelianer, tt>ie fie

ftnb. S)ie8 ift nidjt ftoeftmütftige €inbilbung, Woöon idj weit entfernt

bin, es ift SBaftrfteit."
1

Sl eft t a e ft
n t e 8 Kapitel.

U)trhfamkett tn Werlte. ^nfrUtsrrbr. 9*r»frt }n Steffens.

9118 Stelling bafi erfte mal naeft SJcuncften ging, fam er mitten

in bat £ager feiner bamal8 eifrigften (Gegner. 3leftn tieft feftien eä ftc^

)e|t mit SBerlin ju öerftalten. Sttcftt blo8 öon ber Hegelfcften Schule

broftten iftm Singriffe, aueft öon ©eiten ber Drtftoboren fafteu einige

jefteel baju, ba& ein ^fttlofopft bem ©lauben ber 3eit aufhelfen foflte.

Sflan moeftte bem SJtonne nieftt reeftt trauen, öon beffen gegenwärtiger

£eftre man nieftts ©icftere8 tougte; ftefter war nur, ba& unter ben

Slacftfantifcften ^Jftilofopften er juerft fieft wieber bem 6pino$a genähert,

ben *Pantftei8mu8 erneuert unb bie Saftn gebrochen ftabe, auf Welcfter

bie Hegelfcfte ßeftre entftanben unb in bie glaubenSfeinblicfte SRicfttung

geraten fei, mit meiner bie ©egenwart gu tftun ftabe. ^nbeffen

waren folefter ©egner nur wenige. „2)er bei weitem gröfjere 5£fteir,

fo berietet ©eftefling felbft in feinem erften ©riefe au8 ^Berlin, „ftält

feft gu mir, namentlicft fann ieft auf ÜReanber wie er auf mieft jäftlen,

oftngeaefttet id) fein £eftl ftabe, bafl eS mir mit ber ^ftilofopftie (Srnft

ift im miffeufeftaftlieftften ©inne."
2

9lucft bie Ortinbfdjaft ber Hegelianer r)atte er Tieft weit ärger öor«

geftedt unb weit feftwärger gefärbt, alä fie war. Hörte man Seftefling,

fo ftätte man meinen fotten, ba& jeber Hegelianer ©ift unb 2)olcft

1 Gbenbaf. III. 6. 165 ff. »rief Dom 10. 6ept. 1841. - « Cbenbaf. III.

173. »rief öom 9. Stob. 1841 an S>orfmülIer.

I. Scftelling« 2Birf f amf eit.

1. ©egner. CrtDartungSDotle ötimmung.
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gegen üjn füljre auf bie geljeime 93erorbnung be§ OTetflcrS felbfl. ßaute

3eugniffe fproben bngegen. §atte bodj beS SMeifterS ßieblingSfdjüler

©ans in bem SBormort gu (einet Ausgabe ber §egelfdjen fHed^td-

p^ttofop^ie mit SBewunberung Don ©djefling gcrebet, wäljrenb biefer

bie SBifion „§egelfd)er ©eiben" fjatte. „2Btr aHe", fagte ©ans, „fjaben

niemals anberS als mit ber tiefften (5$rfurd)t ben tarnen ©Bellings

auSgefprodjen. (Sr ift uns einer, ber neben *ßlato unb 2(riftoteleB,

neben SartefiuS unb ©pinosa, neben ßcibnij, Äant unb Si$te feinen

^lafc einnimmt. 6r ift uns ber jugenblidje (Sntberfer beS ©tanbpunft«

ber neuern SP^t(ofopr>te r ber GolumbuS, ber bie Unfein unb ßüfien

einer SBelt auffanb, beren gfeftlnnb anberen $u erobern überlaffen

blieb/ „68 ift woljl nun natürlid) unb audj menfcblidj ju erflaren,

bafc ber feit nunmehr fünfunbamanatg Oaljren Sunlrfgetretene über

ben Örortfdjritt, ber audj iftn als einen wefentlicb, Ueberfcfcrittenen be*

jeidmet, unmutig wirb unb fidi bagegen, wie gegen eine logifdje 3*fH
bie 5rctt)eit unb ßeben ertobte, fperrt. 2lber weniger $u erflaren ift

eS, wenn oerlautet, bog ber gro&e Urheber ber ^bentitätspljilofopljie

Oon bem, was ib,n auSgeidjnete, üon feinem ^ßrincip abgewinnen fei unb

in bem wiffenfdjaftlidj unburcfjbrungenen ©tauben wie in ber ©efdndjte

ein $lftot gefugt b,abe." „©üfteme fönnen nur burd) ©tofteme wiber*

legt werben, unb fo lange ifyr uns fein wiffenfdjaftlid)eB gu bereiten

ben!t, müffen wir bei bem bleiben, weldjeS wir Ijaben."
1 &er Sefer

wolle biefe SBorte beadjten. ©ans lebte ntc^t mefjr, als ©djelling in

SBerlin auftrat. 2htdj Aber bie anberen Ijatte er nid)t flu Hagen : „$ie

Hegelianer betreffenb", ^etgt es in bem fdwn erwähnten SBriefe, „fo

werben bie meiften bei mir fjören, natbbem fie mir öffentlidj unb pri=

oatim jcbe (Sfjrerbietung berficbert unb befugt."
2

$ie 6pannung, mit ber man bem Seginn feiner SBorlefungen

entgegenfab,, war unglaublich 2)aS größte Slubitorium ber Unioerfitat

war 3U flein für ben atfgugrofcen Subrong; bie ©tubenten Ratten er»

Hart, wenn nidjt burd) bie 2fjüre, würben fie burd) bie gfenfter b,er=

etnfommen. Unter ben eingefdjriebenen 3ub,örern waren bie tarnen

©aoignb, ßidjtenftein, ©teffenS u. a. 3fn ber £f)at war es rüljrenb,

ba& ©teffenS, ber einft oor breiunboiergig 3abjen bie erfte 93orlefung

beS iugenbliä^en ©d)elling in 3ena gehört Ijatte, ietjt ein ©reis au

ben Öfl&en beS greifen Cannes fajj.
8

« ©. 2Ö. 3fr. fceQel* EBerfe. »b. VIII. «Borr. 6. XII -XIV. $ie Sorrebe tft

aus b. 3at)t 1833. - » Äufi e^cfling* ßeben. III. 6. 173. - * <fbenbaf. III. 6. 173.
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2. 2it Hnmittreb«.

£en 15. SJooember 1S41 eröffnete ScheUing feine Borlejungen

311 Berlin. (£r fprad) mit ber ganjen Energie feine« Selbstgefühls,

mit bem ganjen Beroufctfein ber 2Bürbe feine« 5<amen$ unb Berufö,

mit einer ju fixeren Borempfinbung, ba§ er fiegen roerbe, in feinen

polcmifchen Effecten burd) bie Bebeutung be8 SlugenblidS, bie itjn

burdjbrang. gemilbert unb ruhiger gefHmmt. £ie ^Kebc mar ctaffifd)

ftilifirt, getragen Don ßraftgefufjl, unb ließ nur bie öobcit bc§ Hilters

tjeroortreten. nirgenbS bie Scbroäcbe.

SRan möge ihm 3*it unb JHaum gönnen, um $u rechtfertigen,

toarum er hier fei; er fönne baö Die cur hic nur beantworten burd)

bie ganje jReihe feiner Vorträge. Gr fei gefommen, ber s
J$f)ilo|opr»e

einen größeren Sienft $u leisten aU je guoor, bie« fei feine lieber

jeugung, nicht bie Meinung aller, Bor oierjig fahren fei e$ ihm

gelungen, in ber ©efchichte ber ^tjifofopt)ie tili neues Blatt aufju

fcblagen, bie Seite fei voll , baö Blatt muffe umgeroenbet roerben, er

felbft müffe es* tbun, ba ein anberer, bem er eS fonft gern überliefe,

nidjt ba roäre. 2)er Berufene allein oermöge eS. Sei er biejer be=

rufene i'ehrcr ber Seit, fo roäre e8 nicht fein Berbicnfi, fonbern baS

Sßcrf höh^cr 2Rad)t. 6r bränge fich nicht heroor auf ben öffentlichen

€d)aupla$ unb habe beioiefen, baß er ihn entbehren tonne, lange 3at)re

tjabe er in ftiQer 3urücfgejogenheit gelebt, jebeö Urtheil fchtocigenb

über fich ergehen laffen, biefeS Sdjroeigen nie gebrochen, felbft nicht,

ald mau oor feinen klugen ben gefchichtlichen Hergang ber neuern

tyhüoiophie oerfälfeht habe. 2)afj e8 in ber ^l)iIüiopl)te mit ihm au§

fei, habe er ruhig bie Seilte fagen laffen, roährenb er fich im Befifce

gemußt einer iebnltdm getoünfehten
,

bringenb oerlangten, roirfliche

^luffchlüffc geroährenbeu, baö menfdjliche Berou&tfein über feine gegcn=

roärtigen ©renken erroeiternben fp^tlofopt^ie. So "habe er gejeigt, baß

er fähig fei jeber Selbftoerleugnung, frei oon ooreiliger ©inbilbung,

oou ber t'icbc ju flüchtigem :Kutim. Tic 3eit fei ba, roo er bas

Sdjrocigen aufgeben, ba8 entfeheibenbe äöort fprechen müffe. 2)cnen,

bie ihn für fertig unb abgemacht gehalten, müffe er läfiig fallen, fie

hätten mit ihm oon oorn anzufangen, Hachborn fie ihn fetjon conftruirt

unb untergebracht. 6ä fei etroaS in ihm, oon bem fie nichts gemußt.

Tiefoö neue, nothtoenbige, bind) bie gange bisherige ©efduchte ber
N
4?hilofophic geforberte 2öcrf ju ooUbringen, fei er gleichfam aufgefpart.

€8 müffe hier oollbracht roerben, „in biejer ole ber beutfeheu
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$f)ilofopljie\ I)ier allein fei bie entfdjeibenbe SBirfung möglich, l)ier

{ebenfalls müßten ftd) bie ©ejd)irfe bcr beutfaVn ^ßlnlofopljie erfüllen.

3)ie ^P^itofoprjte fei ber ©d)ut}geift feines CebenS gewcfen, er bürfe if)r

jefct nid)t festen, wo es fid) um iljre Ijödtfte (SntfaVibung foauble, er

würbe fonft feinen eigenfiten unb f)öd)ftcn ßebenSberuf oerfeljlen. $»ieS

fei ber £auptbeWeggrunb, ber iljn fjergefüljrt. (£8 gebe nod) onbcre

Slngiefjungöfräftc für ibn oon groger, ja unwibcrfteljlid)er ©ewalt:

biefer ßftnig, beu ein glorreid)er $f)ron nidjt Ijöljer ergebe, als bie

Sigenfdjaften feines ©eifteS unb £>erjen8, biefeä 93olf, bcffen fittlid)er

unb politifdjer Äraft jeber ed)te SDeutfdje Ijulbige, biefe ©tabt, bie wie

ein grofeeS tnäd^tiged SBaffer fetter ju bewegen fei, felbft gewaltigen

(Srfdjeinungen, wie einft ber ßantifd)en *ßf)ilofoplue, gegenüber fidj

retatbirenb behalte, baS einmal für tüdjtig erfaunte mfld)tig ergreife

unb förbere, biefe Gönner ber 2Biffenfd)aft , unter benen er ©önner

unb 3freunbe aäljle, enblidj biefe 3ugenb, bie bem SRufe ber ffiiffem

fdjaft fo gern folge unb auf ber gcmiefenen SBaljn felbft bem ßefjrer

ooraneile. ,,3d) trete mit ber Ueberjeugung unter ©ie, ba&, wenn id)

je etwas, eS fei öiel ober wenig, für bie $f)ilofopI)ie getfyan, idj ^ter baS

SJebeutenbfh für fie tfjun werbe, wenn eS mir gelingt, fie aus ber unleug»

bar fa^wierigen Stellung, in ber fie fidj eben befinbet, wieber l)inau$jufül)»

ren in bie freie, unbe!ümmerte, oon allen ©eiten ungehemmte ^Bewegung."

2)ie ©d)Wierigfeiten feien grofe. 3Jlit aller OTact>t reagire gegen»

wärtig baS ßeben felbft gegen bie ^pjnlofopbje, biefe ftctje bem ßeben

nidjt meljr fern, fonbern fei oorgebrungen in ben Äern feiner gewal=

tigften fragen. Unwiflfürlid) unb mit $edjt werbe jebe $f|ilofopl)ie

abgewiefen, beren SRefultate ben innerften ßebensmädjten juwiberlaufen,

eine unftttlid&e $f)ilofopf)ie fei wirfungSloS, ebenfo eine irreligiöfe. $>cr

äufjere ©djein einer Uebereinftimmung mit bem ©lauben mad>e bie

<|tyilofopf)ie ntftt religiös unb taufte bie 2Bclt nid)t. ©$on fei in

einem gegebenen Sali bie ftebuctton djriftlid&er Dogmen für SBlenbwerf

erfannt, bie ©d)üler felbft, bie treuen ober ungetreuen, hätten es er=

Hört. Sie eS fid) aud) bamit oerfjalte, ber ©erbaut fei ba, bie 9flci=

nung oorfjanben. 93on beiben ©eiten Ijci&e eS: ber SBiberfireit jroifd)en

^3l)ilofopf)ie unb Religion fei unoerföfynlidj. 93on ben ©timmfüfytcrn

beS Autoritätsglaubens werbe junädjft eine beftimmte $f)ilofopf)ie bc*

fömpft, aber ber ßrieg gelte aller. Sinn felbft mad)e man ben Sßor-

wurf, ba& er ben erften Impuls su jenem ©öfteme gegeben, beffen

SRefultate fo irreligiös ausgefallen. 2ttan fönne Don itnn nid)t er=
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er ein Süftem in feinen 5Hefultaten angreife, ein philo*

fophifaer 9Rann halte fieb an bie ^rineipien, an bie erften begriffe,

er ^abe jtetS erflärt, ba& er mit biejen gar nicht übercinflimme. Slber

er fäme nicht, jene* Softem ju befhreiten, $olemi! fei nicht feine Sacbe,

fonbem hd<hßen8 Siebenfache, auch fei ber Äampf gegen ein Softem

nicht nötfug. baS febon in ber Selbftauflöfung begriffen; niebt tabeln

toolle er, fonbem beffer machen. 3ftit ^ecrjt habe ©an« gejagt, ein

Softem tonne nur burdj ein Softem roiberlegt ©erben; Unrecht habe

er nur barin, ba& er bem ©erüdjte geglaubt, er felbft fei Don feiner

früheren Cefyrc abgefallen. 9iicht morin biefe ober jene, fonbem alle

gefehlt, motte er jeigen, unb marum man baö gelobte £anb ber $f)ilo«

fophie nicht eher entbceft. Nicht um ftet) über einen anbern ^u ergeben,

fei er gefommen, fonbem um jeinen ßeben*beruf biö ju (mbe $u er=

füllen, nia^t um SBunben gu fragen, fonbem $u heilen, nicht um auf*

jureigen, fonbem *u oerföhnen; ein griebensbote trete er in biefe 3er»

riffene Seit, nicht jerftören fei feine Aufgabe, fonbem bauen, eine

Surg bauen, toorin bie $hi(ofophie ftcher mohnen fönne. Nicht« fofle

oertoren gehen oon bem, loa« ßant gewonnen, ma« er felbjt begrünbet.

Nicht eine anberc ^f)ttofophie niotte er an bie ©teile ber früheren fehen,

fonbem ihr eine neue, bi« jefct für unmöglich gehaltene Siffen=

fthaft ^tngufügeit. ©eine ^Berufung ha°e bie ©emütljer aufgeregt,

bie« geige, ba& in 2)eutfd)lanb bie $f»MoPhie eine allgemeine Sin*

gelegenheit, eine Sache ber Nation fei. Sie fei e« feit ber Neforma*

tion. „©amal«, als ba« beutfehe SBolf bie große Jfjat ber ^Befreiung in

ber Nation öoflbradjte, gelobte e« ftdt) felbft, nicht ju ruhen, bi« alle

bie höchpen ©egenßänbe, bie bis bahin nur blinbling« erfannt maren,

in eine gang freie, burdj bie Üöernunft hinburchgegangene (SrfenntniB auf*

genommen, in einer folgen ihre Stellung gefunben hatten." Sluch gur

Seit ber greiheitsfriege tpbe fte ftch al« nationale Sugenb betoÄrjrt in

Scannern, mie Sichte unb Schleiermadjer. «Sollte nun biefe lange

ruhmootte 93emegung mit einem fchmählichen Schiffbruch enben, mit ber

3erftörung aller grofjen Ueberjeugungen unb fomit ber ^hihfophie

felbft? Nimmermehr! Seil ich ein SDeutfcher bin, meit ich alle« Seh
unb ßeib, wie alles ©lücf unb Sohl $eutfcbtanb8 in meinem §erjen

mitgetragen unb mitempfunben, barum bin ich hier: benn ba« £>eil

ber $eutfcben ift in ber Siffenfchaft."
1

* e^eding« «fte SDortefung in Sellin (Cotta. 1841). 6.2Ö. Kbth. II. 93b. IV.

6 . 357-367.
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2Ran mufj einer ©elegenf)eit§rebe roofjl nad&jefjen, bajj barin ba8

^Publifum, weites fie anljört, unb ber Ort, too fic gcfjalten n>irb, eine

©timme mitrebet. 6djefling Ijatte oon 93erlin nie [o günftig gefprodjen,

at« jetjt, too et berufen war, bort 311 roirfen. ®3 gab eine 3eit, wo

fitt) w93erIintSmu8" unb „*piattf)eit" in feinem 5Runbe leitet unb gern

berbanben.
1

3efct ^ «Bertin „bie Sfletropote ber beutfdjen *pi)ilo--

fopljie". 21(8 Sidjte unb §egel bort lehrten, crfrfjien e8 iljm nid)t fo.

2)a8 Bort ift it>m nadjgetragen roorben, unb eine im Uebrigen tocrif)=

unb ftnnlofe ©treitfdfjrift, bie nrirflid&eS ©al$ nur biefeS einzige Äöm=
cf)en enthielt, machte bamalä bie boSljafte Üöemerfung: „fein Urtr)ei(

änbert ftd) nidjt nad) 3eit unb Ort, fonbern 3eit unb Ort werben

beffer, roo er ift".
2

3. 3}orlefungen unb flnfpradjen,

3)ie ©cgenftänbe feiner berliner 93orlefungen roaren f)auptfäa)lidj

$f)tlofopf)ie ber 9ttbtljologie unb ber Offenbarung: biefc las er roäijrenb

be8 erften 6emefter3 unb roteberljolte fic brei Saljre fpätcr im Söinter

1844/45, jene im s»eiten ©emefter unb roieberljotte fic im Sinter

1845/46. 63 mar ba« lefcte mal, bafi er la8. 2Iu8 ber 2BinterOor=

lefung 1843/44 ift ein SBrudjftütf „StorfteHung beS ftaturproceffeS" in

bie ©efammtauSgabc ber SBerfe übergegangen.
3

©eit beut ftrüljialjr 1846 gerieten feine Vorträge in bauernben

©tiflftanb, niait aus fanget an Sfjeilnaljme, benn obmot)l bie 3al)l

ber 3ub,örer fidb beträd)tltdj geminbert fjatte (fie fott im jtoeiten ©e=

1 6. oben Gap. XL 6. 143. — * 3fr. 2öilf). 3of. 0. Stelling, «in »eitrag

Sur ©efdndjte be« Sage* oon einem öieljafcngen 93eoba$ter. (8pj. 1843.) 6. 253.

— s Sä)ctling« ©. 30. JBb.X. 6. 301—390. — 3)ie obigen Seitangaben ber »er«

linet Söorlefungen S$e(ling< ftnb ber ©efammtauftgabe feiner SBerfe entnommen

unb flimmen ntdjt ganj mit ben amtltdjen ßectionfifatalogen. Wadj ben Unteren

fjat S^eHtng fünfmal über $lnlofopf)ie ber 2Jtbtl)ologie gelefen: Sommer 1842,

1843, 1845, SQBinter 1844/45 unb 1845/46; bie im Sommer 1842 begonnene S3of

lefung fotlte im näöjflen Sommer ergänzt unb ooflenbet merben, ebenfo bie 2Jor»

lefung au* bem Sommer 1845 in bem barauf folgenben SBinter „nao} einer

lurjen SBieberfjolung be* oorangegangenen Sljetl**. 3>emna<$ ffletnt, ba& er

innerhalb eine« Semefler* bie 9Jlütb,ologie nur einmal ganj borgetragen tjat.

3m Sommer 1844 la* er über ben erften Xfjeil ber Offenbarung8pf)ilofopt)ie.

Ofür bie beiben SEÖinterfemefter 1842/1843 unb 1843/1844 fet)lt in ben ftatatogen

Warne unb Slntünbigung. 9la# 1846 ftnbet fielt) Stelling* 9lame nur einmal

nodj; in bem SBinterlatalog oon 1847/1848, für ttelaje« Semefter er .bie neuere

$bjtofopl)ie feit Gartefiu* in if»rem 3ufamment)ange unb gfortfflritt" angetünbigt

tjatte, ofjne fu bann }u falten.
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mefter auf bcn geinten beS ctftcn Ijerabgefunfcn [ein), fo tarnen

bod) faft jebeS ©emeftcr Deputationen, mclche um SBiebcraufnahme ber

SUorlejungcn 6aten. Schefling oerfprach e§ auch für bas 3aht 1850,

aber erfüllte bie 3u[age nicht. 2öir merbeu jpater auf bie JBcram

laffung fommen, bie er für beu eingigen SBeroeggrunb erflärt hat, aus

bem er feine ßehrtrjätigfeit etnfieflte.
1

Sdjelling mar bamal« bie Don ber $reufctfd)eu Regierung aner=

fannte unb gleichfam mit ihr oerbünbete ©ro&macht ber ^J^ilofop^ie,

ber ßönig fchä&te ilm l)oa^, ber bamalige (£ultu8miuifier 6ichborn mar

fein Verehrer unb greunb, bie OFamilicn bciber uerbanben ficr> burd)

eine €>eiratt). $ebe8 öffentliche 2Bort, baS Stelling gelegentlich fprach,

rourbc meiter getragen unb burd)lief bie 3eitungen. 2Ba3 er bei ©e-

legenheit einer Ooation ober beim beginn unb ©chlufc eines ©emefierä

getagt trotte, erregte bie 9lufmerfjamteit unb ßritif ber öffentlichen

Meinung. (£r fannte bie Tragweite feiner SBorte unb mujjte, büß

jebeS au bie 9tbreffe !am, für bie e3 beftimmt mar. SEBaS er baljer

ben ©egnern gu r)5ren geben moflte, rourbe bei folgen ©elcgenheiten

gefprochen unb follte einklagen in bie kämpfe ber 3*it. 3n ber

$rntofopljie maren e§ bie Hegelianer, in ber Geologie unb $ircfje bie

9tationaliften unb ßidjtfreunbe, bie bamalS blühten, auch mohl bie

SDlänner ber ftarren Drthobojic, benen er gelegentlich etmaS oon ber

2lrt, bie man fpäter „WeujahrSmünfche" genannt l)at, gufommeu ließ.

311« ihm nach *>ent ©djluffe beS erften ©emefter«, ben 18. 9)Urg

1842, feine 3uhörcr einen folennen ffacfelgug brachten, ermieberte er

biefe £>ulbigung mit einer ©egenrebe, bie aus bem ©emujjtfein feiner

PhiloioPhifthcn ©rofjmacht h«forging unb einen böfen SBlicf auf bie

©egner marf, bie pe ihm fheitig machten. €r oerbieue ben $anf

ber 6tubenten, benn er habe ihnen etroas mitgetheilt, ba8 länger baure,

als ba§ fchneQ oorübergehenbe 93ert)ältntf$ grotfehen Cehrer unb Schüler,

eine ^hilofophie, melche bie frijehe ßuft beS ßebenö unb ba8 oolle

Sicht beS 2age3 Oertragen fonne; er haoe f*c 0 ^ c höchften Dinge
in ihrer gangen SBat) rr>ett unb ßigenthümlichfeit erfenuen

laffen, er habe ihnen ftatt beS Grobes, ba8 fte oerlangten, nicht einen

€>tein gegeben unb babei oerfichert: ba§ fei ÜBrob! (£r oerabfeheue jeben

Unterricht, ber gur ßüge abrichte, jeben 33erfuch, burch abfid)ttiche (£nt=

Teilung bie ©emüther ber 3ugenb moralifch unb geiftig gu Oerfrümmcu.*

» «u* 6$eflinfl* fieben. III. ©. 242. »rief Dom 29. SJecbr. 1852 an SBecfer*.

»gl. 6. 221 ff. Hnmerlunfl. »tief Dom 3. $an. 185Q 1 $teu&t)<he CtaatSgtg.
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911« er nach (einem Eintritt in ben ^rcufcifchen Staatsbienft feine

Söorlefungcn im SBinter 1842/43 begann, erHärte er ben Stubirenben,

nicht MoS ifjr ßefjrer, fonbern ihr 5«unb unb SRathgebcr (ein ju

Kotten, lud) ba« gröfetc STalent roerbe erft burch ben @haraftcr ge=

abelt. 2)ic Gharafterbilbung ber $ugenb gefebche in ber 2Bechfel=

erregung unb Sechfelbegeifterung fttr bie Söiffenfchaft, fo roerbe fie felb»

ftänbig nnb erringe fiö) jene roiffenfehaftliche Süchtigfeit, otjne roeldje

$enf= unb ßehrfreiheit SBorte feien ohne Inhalt; ftc möge fich ni<ht

für frembe 3roccfe brausen, nicht benufcen laffen JU 3Jlanifeftationen

für eine nichtige unb falffte ßehrfreiljeit, bie nicht au« 2Bah*heit«liebe,

fonbern au« pcrfönlichen 3ntereffen geforbert roerbe, roie bei benen, bie

ton einer ßirche angefteflt fein unb jugleich bie ftreitjeit haben wollen,

bie ßehre berfelben burch ihre Vorträge su uniergraben.
1

II. SBorroort gu Steffen«' Wa<hla&.

£atte fidt) Schefling bei ber etften ©elegenheit gegen bie falfd)en

$hilofopt)en ber 3«t, bei einer ^weiten gegen bie lidjtfreunblichen

*prebiger getoenbet, fo lieg er fich bei einer brüten etroa« rociter au«

Über bie rcligiöfen 3*itfragen unb ttjeologifcben Ußirren. 2)ie Söeran»

laffung gab ber 2ob feine« 2rcunbe8 Steffens, beffen Knbenten er

burch einen öffentlichen SBortrag ehrte, roomit er ben 24. Slpril 1845

feine 33orlefungen eröffnete. (Sin 3ahr fpater liefe er biefe 9tebe mit

einigen (Erweiterungen als Jöorroort jju Steffen«' nachgelaffenen Schriften

erfdjeinen.
*

9Jtit biefem 9kchla& hat ba8 SBorroori nichts JU tfmn, unb e«

hängt auch mit Steffen« $erfon nur fetjr lofe jufammen. SÖon einer

entroidlungSgefchichte, einem @harafterbilbe, einer 2lnalt)fe ber 2Ber!e

beffclben ift nicht bie SRebe, nicht einmal, roa« man h»« am etjeften

erroarten roürbe, Don feiner religiöfen ^arteiftellung im Kampfe be«

ßutherthum« mit ber Union. 3
Steffen« fei al« ^aturforfajer SWatur»

1842 (o. 19. ÜKÄra). 2>en 22. 3Jlörj tourbe i^tn Don feinen ed)ülern «ine SJant-

abreffe überreizt, bie au<$ oon Weanber nnb Jmeften unterjeid&net war. Won
begrüfete barin „bie neue Hera ber $b,ilofopf)ie

#
.

• Öeipi. Mg.3tg. 1842 o. 1. 3>ecbr. «uqIo. «flg. ftta,. 1842. 91r. 346. ($ie

Jöorlcfung, Don ber im SCDintetlotatog 1842/43 nichts fteb,t, ift alfo nad^tTügli^

gehalten toorben.) — * Sladjgelaffene Schriften oon Steffen!. SWit einem Söor»

toort oon e^etting. (SBerlin 1846.) 6. 5C0. übtl). I. Söb. X. S. 391-418. — * Söie

\ä> wieber ßutljetaner mürbe unb toaft mir ba« ßutbert&um ift. eine Gonfeffion

oon fc. Steffen«. 9he«lau 1831.
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p{)ilofopt) geworben in einet 3«it# wo bie beiben Dichtungen noch ju*

fammenbieltcn linb noch ntcf)i bie Weinung mar, baS ©efcbäft bcr

^aturforjdjung werbe um fo bcfjer betrieben, je ferner ftc fiö) Don

aller $^i(ofop^ie ^atte; bie SBelt ^abe bann gu ihrer ^erwunberung

aus bem geologifchen Schriftfteller einen theologifcben l>ert»orgc^en fehen,

heute würbe biefe Ummanblung weniger auffallen, benn bie gange Seit

fei injwiichen thcologifch geworben. 3Wit wenigen SBorten wirb ber

©runbjug hervorgehoben, in welchem bie 9taturpr)ilofop^ie fortroixfc

;

fte habe bem „unnatürlichen SupernaturaliSmuS" unb bamit bem

„fchwacben 2fyi8mu&" ein 6nbe für immer gemacht unb burch Sufall

ben Ausgang in einen „plumpen Pantheismus " genommen, worunter

baS Softem „beS fpäter ©efommenen" gemeint ifl, wie fi<h gn>ölf 3ahre

früher bie SBorrebe jju (Soufin auSgebrücft hatte.

$ie theologijd) geworbene 3*it in ihren Parteileitungen bilbct

ba$ 2t)ema ber Sßorrebe ju Steffens. 2Bir erhalten eine Selbftd)araf=

terifHf SchetlingS, oon ber Seite genommen, bie bem biograpluföen

3ntereffe an feiner Söerliner Stellung am nächften liegt. 3Ran mu§
fid) bie Seit, bie ben politifchen Ausbrüchen beS Saures 1848 un-

mittelbar Oorherging, oergegenwärtigen unb wie Damals bie öffentlichen

kämpfe unb ©egenfäfce fich faft alle auf bem firchlichen ©ebiete 311-

fammenbrängten. 3n einer folgen 3eit, fagt unfer Vorwort, bürfe

niemaub gleichgültig bleiben, am wenigften bie Ph^ofop^ie, ber man
jebe freie Bewegung einräumen wolle, nur nicht bie Berührung mit

ber pofitioen «Religion, fobalb fte biefe oor fid) felje, fofle fie jurfief»

treten unb umfehren. fBxt man a6er ber <pijilofopf)ie au* nur ein

3iel »erbiete, müffe man ihr alle oorfd)reiben unb fte bamit auf baS

Schmählicbfte befchränfen. 31(8 $r)i(ofopr)ic müffe fie gang frei, nur

auf fid) geftellt fein, fdwn in ihrem Anfange mit jeber Autorität,

welken tarnen fte trage, gebrochen höben, felbft ben tarnen einer

chriftlichen phüofophie müffe fie ablehnen. £ie Deformation höbe baS

(Shriftentf)um frei gemacht, jetjt foUe e8 frei erfannt, frei angenommen

werben unb an bie Stelle einer oerbumpften Sinologie ein oon ber

freien Cuft ber SBiffenfdjaft burd)Wef)te3, barum allen Stürmen ge=

roachfeneS, bauerhaftes Softem treten, kleine äu&ere $Rad)t bürfe biefe

Freiheit lu'nbern, felbft ber öffentliche 2lbfall 00m Ghtiftenthum fofle

überall ohne ©efatjr gefcr)cr)en fönnen. 68 brauche feine äu&ere §ülfe

unb bürfe feine annehmen. „Unb welche fönnte es annehmen, nach5

bem eS, in ber Deformation ftet) erhebenb, ben Schufc unb Schirm
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ber größten unb bauernbften ÜERac^t, bie bie 6rbe je gefel)en, jurütf*

gefto&en fjat?"
1

2)tc Qeforberte 3rcil)ett f)abe notbroenbige SSorauöfefoungen Der:

neiuenbet Art. Auf bem SBege oon bei Reformation big jum DoQtg

freien SBBiebcraufbau beS pofitioen Gf)rifientlminS Werbe in einem

unoermeiblid)en Jortgangc baS ©ebäube beS alten Autoritätsglaubens

Stütf für €>tüo? abgetragen; bcr Offenbarungsglaube »erbe in ber

proteftantifdjen Dogmatil immer bünncr, immer fabenfdjeiniger. 2>ieS

b,abe fd)ou b'Alembert fcljr richtig erfannt unb an bem SBeifpiele bcr

©laubenSlefjre eines ©enfer Geologen ergöfclicfc gejdjilbert: in ber

erften Auftage fei „tum ber RotljTOenbigfcit einer Offenbarung"

gefwnbclt toorben, in ber feiten nur notf) oon beren „Rütfüd&feit",

baS britte mal, fagte b'Alembert, merbe eS Reiften „bie 23equemliaV

feit einer Offenbarung", unb in ber vierten Auflage, fo fügt ©Delling

bjnsu, wirb man „oon bcr Unfd)äbli(fcfeit ber Offenbarung" reben.

60 gef)e es fort bis sunt äu&erften 2)eiSmuS. Am €nbe gelten bie

©laubensttjatfadjen nur no$ für ßinfteibungen unb Allegorien foge=

nannter fittlidjer Söafjrljeitcn ; baS pofttioe ßfyriftentljum »erbe für ein

paar armfelige moralifdje Cefyrfäfce Eingegeben, loie jener Aönig, oon

bem Sancfyo $anfa er^äljlt, fein Reid) für eine ©änfeljecrbe Derfaufte

ober ber „Geologe", über ben ©oetlje fid) luftig mad)t, ererbte Ritter-

güter befi&t, aber lieber ein 23auerngütd)en mödjte. $ieS ift bie Art,

n>ie bie Rationaliften mit bem pofitioen ©tauben umgeben! Unfähig,

benfelben in feiner €igeutt)ümlid)feit $u ertennen, t>erflü$tigen fie itjn

unb laffen an feine Stelle moralifdje ©emeinpläfcc treten. 6s ift feine

Religion meb,r, fonberu ein roiüfürlidjeS pb,ilofopl)ifa>e3 3Jcact)tocrt.

W\t ber Ratur ber Religion l)ören aud) beren SBirfungen auf; je

Pbilofopf)ifd)er bic Religionöibeen toerben, je entfleibeter oom pofitioen,

um fo unroirf[amer jeige fid) ih,r Hinflug auf bie SSolfSbilbung: biefe

faßbare Söemerfung Ijabe im §inblttf auf bie focinianifa)e ©emeinbe

in $olen ©pittler gemaaU ein SJiann, ben bis je&t an politifcfcem

©djarfpnn fein beutfc&er ©efcbtc&tSforfaVr übertroffen.*

©egen biefe ©laubenSoerflüd)tigung jud)e man umfonft £ülfe bei

ben ©laubenSbefenntniffen. Sie tonnen nicr)t Reifen, meil fie ben

©lauben nidjt aus feinem eigenjtcn Urfprungc begrünben, fonbern nur

aus ber Schrift beglaubigen, nidjt auf bie SBafjrljeit, fonbern bloS

» 6<&tUing« e.SDÖ. ®b. X. S. 394-398, 400. 2 «benbaf. 6. 399 -402.
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üuf bie 9lid)tta,feit be[fe(6en flehen, b. Ij. auf feine Ucbereinftimtming

mit beT $id)tfdmur ber 93t6cl; fte grünben fid) felbft Mo8 auf ©d)rift2

erflärung unb ftnb bamit untertfjan ber €>d)riftau8legung, ber pb,ilo=

logifaVe^egettfcfyen {jrorfdjung. 9Hdjt um bie SBeurfunbung be8 ©laubenft

tjanble eS fidj, fonbern um bie ©laubenSffld)* fetbfl. Jinbet man

biefe unbtnfbar unb unmöglid), fo mirb bie Sdnoierigfeit nidjt baburd»

gehoben, ba|$ e8 fo in ber ©djrift fteljt, bafe man ejegetifd) betoetft,

e* ftelje mirfhd) fo barin; fein SBefenntnifj oermag biefen Sroeifel gu

löfen unb ben ©tauben gu ergtoingen. $ie S*it ber SWenntniffe fei

oorüber, bie ©a#e fetbft fie^e in ffrage.
1

9hm berufe man fid) auf ben göttlichen llrfprung ber ©d)rift.

unb efl gebe gtoet Oerfdnebene Birten, iljn geltenb gu madjen. $ie ßineu,

n>etd>e in ben t&eologifcfcen ©djulen ba8 meifte Slnfefjen haben, fefcen

bie 3nfpiration ber 6d)rift oorau« al§ eine ton au&en gegebene Z^aU
iacbe, womit ade SBebenfen ber Vernunft einfach au8gefd)loffen unb

niebergefdtfagen feien. 2>iefcr ©tanbpunft, bamals in §engftenberg

unb feinen Anhängern berförpert, wirb ton ©djefling gänglid) gurütf»

getöteten : c8 werbe bamit eine oöffige ^Barbarei eingeführt, ein btinber

Autoritätsglaube, btinber als ber fatfjoüfdje, eine Geologie, unmiffen*

fd)aftlid)er al8 bie fd)olaftifd)e, bie bod) für bie formelle 25enfbarfeit

ber 3)ogmen ©orge getragen, mäljrenb bie ort^oboy fein woflenbe

Geologie Don heute auch biefe befeitige al8 unnötig unb überflüffig

für ben blinben 93uchftobenglauben. * 2>ie Anbern berufen ftd) für bie

©öttlidtfett ber Schrift wenigfiens auf etwas, woran man glauben

fönne, nämlich auf bie eigene innere Erfahrung, ba8 »testimonium

spiritus sanetic. ba8 fei bie fromme 9lrt, bie als foldje bloS inbioU

bueü unb perfönlich, barum unoermögenb jei, ©emeinbemu&tfein gu

werben, ftdj fird^Iicr) unb ttjeologifö) gu entfalten, benn bie Geologie

fei ba8 wiffenfehaftliche 33ewufetfein ber ßirche.*

3)arum fei gur ßöfung ber gegenwärtigen ©laubenSfragc eine

neue $h*ologte erforberlicb, nicht pectoral, wie bie fromme, nicht blinb,

toie bie ortljobore, nicht flad), wie bie rationaliftifche, nicht btoö formal

wie einft bie fehotaftifebe mar, fonbern eine reale au8 ben liefen wirf»

lid&er SBiffenfdjaft gefdiöpfte X^eologie. 9Jcan müffe ber Vernunft

ben poftttoen ^nrjalt be3 ©laubenS begreiflich madjen, b. t). „bie

reale Senfbarfett" beffetben bartbun. 2We 93ernunftein ficht gehe

' <$ltnbaf. 6. 402-405. - » <fbenbaf. 6. 405.
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überhaupt nur auf bie 2flögliaMeit ber Singe, nid)t auf bercn <£r.iftenj,

biefe fönnc überall nur geglaubt werben, in ber Watur fo gut tote in

ber Religion. Dbne bie €infid)t in bie 2Röglid)feit feinet Objecto

fei ber ©taube Minb, burd) biefe (Sinfidjt »erbe er crleud)tct. Sa«

pofitiöc Gfjriftentljum erleudjten. Ijeifee flar mad)en, „ba& e« au feiner

5Borau«fefcung feine anberen ÜBerljältniffe tjabe, als burd) »eldje bie

SEBelt bcftef)t, bafe ber ©runb be« ßbjiftentljum« gelegt fei, clje ber

©runb ber 2Belt gelegt mar". Söem biefer tieffte Urfprung be« (£()riftcn=

tfjum« Verborgen bleibe, ber fönne audj feinen gefdjid)tlid)en Urfprung

nidjt Oerfteljen, beim ba« @f)Tiftentfmm fei älter, al« feine SBüdjer. eine

Unterfudmng, beren äußerftc Objede nur bie djrifUid)en Urfunben feien,

reidje ntct)t tyeran bi« an ben Item ber ©ndje, fo menig al« ber Jljurm

Don üBabet an ben §immel, unb fönne bafcr jenen Äcrn aud) ni$t

äerftören. Safjcr bie Jtritif, bie fid) mit ben Süerfaffern unb 2lb=

faffungSgeiten ber biblifaVn ©Triften au tf)un mad)e, jwar ancrfenncu«=

toertl) fei in gelehrter £infid)t, aber nid)t« in ber fad)lid)en Sragc

entftbeibe unb fct)tteglicr> gu feinem anberen fHefuItat fü^re, al« maß

fid> für jeben, bem bie objectioe 3Bar)rr)eit be« Gbjtiftentlmm« nid)t

ein(eud)te, aud) of)ne ßritif oon felbft oerftetjt: bafc nämlid) eine fola^e

Celjre bann nur ein ©etoebe fucceffioer inenfdjüdier (Srfinbungen fein

fönnc.
1

Sie ßöfung ber @(auben«frage, fad)lid) oerftanben, ift bie erfte

tJorberung, bie Slrt ber ßöfung fönne nur nuffenfdjaftlidj, ba« bittet

baju nur pljilofopluid) fein. Cime bie ßrleudjtung be« pofitiben Grifts

Heften ©lauben« burd) SBernunfteinfid)t fei biefer ©taube oerloren.

Sefenntniffe retten iljn nid)t, aud) nidit eine SBeränberung in ber

äu&eren 3orm ber ßird)e. Sie ©laubenSüberjeugung, ba« gemein»

fame SBctou&tfein ber @laubcn8toa^rf)eit fei ba« innerfte ©elbft ber

ßirdje. Ol)ne biefe« fei bie ßtrd)e ein ßörper ofme ©cele, ein tobter

Körper. Saljer möge man fid) nid)t ber Xäufdjung Eingeben, al« ob

man bie erfte aller religiöfen 3eitfragen umgefjen unb oertagen fönne,

al« ob ber ßirdje su Reifen fei burd) eine Söerfaffung, al« ob ber

©laube fommen »erbe, menn bie 93erfaffung ba fei. Sieje foll unb

mirb au« bem religiöfen ßeben, au« bem ©tauben rjerüorgef)en, nid)t

umgefeljrt. 3Beber ©laube nod) ütterfaffung laffen fid) erfünfteln ober

ergingen. SBollte ber ©taat eine fogennnnte 9ted)tgläubigfcit oor=

' Cbtnbaf. 6. 406-409 Slmnertunß.
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fdjrciben ober begünpigen, „fo wäre unter ben gegenwärtigen SBerljälts

niffen ntdjt eine edjte unb lautere, fonbern nur eine gemadjte, Der*

fdjrobene unb oerfälfdjte ©rtfjobojie gu erwarten, ber man ben ge--

meinften Nationalismus, wenn er übrigens nur eljrticb fei, weit Dor=

^iet)cn rnüfete".
1 Unb auf ber anbern Seite würbe man burd) äußere

(Stnricbtungen oielleicbt etwas mefjr ©leidjförmigfeit unb Stabilität

erreichen, bte JTiraVnüermaltung etwas erleidjtern tonnen, aber bie

Sadje nid)t förbern, im ©egentljeil je fefter unb ausgeprägter bie 3?orm

Don äugen, um fo gehemmter bte ßntmitflung oon innen, eine Doli*

fommen befeftigte äufeere Gjifteng märe nidjt ob,ne 9tüd£fall gu erlangen,

wie bie Äirdje in (Snglanb beweife, biefe „Saftarberjeugung ber SRefor=

mation mit bem ßatboliciSmuS". S)er ©taube allein fönne bie Äirdbe

frei unb felbftänbig madben, er werbe eS, wenn er lirfi fetbfl oöQig

befreit, b. b. aus eigenem Vermögen gu wirflid) allgemeiner ©eltung

entmirfeli liabc. 3ür feinen gegenwärtigen (SntwirflungSbrang fei bie

äu&ere, prefäre, fdjwanfenbe, unmünbige Sjipengform ber beutfdjen

protepantifdjen Hird)e bie günftigpe 93erfaffung, weil fie tljn am
mentgPen feffele. Stefe ßirebe fönne mit t&rem 9lpopel fagen: „SBenn

icb fdjmad) bin, bin id) ftarf!"*

ÜDtan peljt aus biefem Vorwort, Weldas uns mistiger erfebetnen

barf, als bem 93erfaffer felbp, melden Stanbpunft Scbefling b<*ben

unb als ben feinigen angefeljen wiffen will, ©eljt eS nad) iljm, fo

fott ber cbripiicbe ©laube beibeS fein: gang frei unb gang pofitio.

2Bie pd) eiuft bie ftaturpljilofoplne gur Stotur Derzeit, fo will pd) bte

poptioe ^bilofop^ic gum (Sljrifientljum pellen: baffelbe in feiner Döllen

Realität bejahen, Don innen berauS glcidjfam nacbfdjaffen unb baburd)

auf eine gang neue Seife erleucbten. 2)iefe Analogie §at ib,m felbp

beftänbig Dorgefdjmebt, unb barum füllte er pd) auf feinem legten

Stanbpunft immer nod) gteid) feinem erften unb mädjttg gu einer eben

fo großen, ja größeren SBirfung. £b bieS eine Selbfttäufd)ung mar,

ip eine anbere, nid)t f)ier gu entjebeibenbe 3frage. So wenig bie 9iatur*

pbilofopbic an bie Stelle ber mirflidjen SRatur treten, biejelbe Dtelmebr

bloS erfennen will, eben fo wenig fotl bie NeligionSPbilofopbtc ftd) an

bie Stelle ber mirflia*>en Religion fefcen. 5luf eine unb bicfelbe 9lrt

ip bie wirflitbc 91atur für alle, für ben ^Ijppfer, wie für ben Säten;

ber Stopfer, inbem er bie 3Jtöglid)feit ber 9iaturcrfdjeinungen einfielt,

1 Gbenbaf. S. 412 Slnmeifung. - * (Ebenbaf. 6. 413 ff.
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hört baburch nicht auf, bic Sirtlicbfeit ber natürlichen Singe cbenfo

gu erfahren unb $u erleben, mie ber Unfunbige, ber nichts baoon rocife,

mie biefe 2)inge fein fönnen. So fotl e8 ftd) auch mit ben göttlichen

Singen »erhalten, beren ^Realität bon allen auf gleite SBetfe erfahren,

erlebt, geglaubt toirb, mä^rcnb bie 6inftd)t in ihre Sftöglichfeit bie

höchfte €rfenntni| ausmacht, bie 93oflenbung ber $f)tlofopl)ie, bie ba*

burcb ben ©tauben bei feinem aufgebt ober ftört. Sic 9laturphilo=

fopt)ie Deränbert bie 91atur nicht unb macht biefelbe nicht weniger

pofitit», als fte ifl. Cbenfo behält ber ©taube fein eigentümliches, in

it)m fclbft gegrünbete« ßeben unb bleibt, toa8 er ift, unabhängig Don

aller Siffcnfchaft. (Sben barin befte^e ba8 eigentliche Söefen bor

©taubenSfretheit. 1

6rft bie freiefte SBiffenfcbaft, b. h- bie Dollfommen entroicfelte, et»

reicht ben ©tauben unb berftetjt benfelben in feiner ganzen Realität,

in feiner ganjen ton ihr unabhängigen Freiheit. $ab,er ftnb e8 biefe

brei Soften, bie ©Petting oertheibigt: bie Freiheit ber SBiffenfchaft

gegen bie Orthobojen, bie HFreil^ctt bes ©tauben« (in bem bezeichneten

Sinn) gegen bie [Rattonaltften , bie Sufammenfttnummg beiber, ich

meine ben Safc: M je freier bie Söiffenfdjaft, um fo einteuchtenber ber

pofitiüc ©taube" — gegen bie Äritifer, mit melden teueren er ben

^rocefj fet)r furj unb fid) crftaunlt^ leidet macht. 9tm fchärfften tooflte

er bie ßic&tfreunbe unb bie Ortboboren getroffen höben unb glaubte,

bafi gegen jene ba8 SBorroort auch einige SBirfung gehabt. „*Dlan

febämt fiel) bodj", bemerft er in einem üBriefe an SJorfmüUer, „be8

licbtfreunblichen (SntbufiaSmuS auf ber einen Seite, unb auf ber anbern

legt man bec Sache nicht mehr bie SQBichtigfeit bei, wie früher." Sie

5Wärjftürme beS 3ab,re8 1848 hatten ba8 TOnifterium Eichhorn unb

baS orthoboje Softem in ?Jreu6en plötzlich oerfdmunben gemalt. „3n

einer £>infi<ht athme auch i(h freier", fchrieb Schetling unmittelbar nach

jenen tumultuarifchen lagen, „i<b tonnte mich nicht motu* fühlen in

ber Htmofphäre ber Seftrebungen, namentlich in 2lnfehung beS Triften*

thum8, bie 3cit ttieber auf ben blinben Autoritätsglauben ^urilef3U=

führen, toogegen ich mich barum in bem SBormort 311 Steffens auch fo

entfehieben auSfpracb, SBeftrebungen, bie bei meitem mehr fchabeten, al8

ftc je nfifoen tonnten."*

• «benbaf. 6. 40C. - > Hu« 6<$eainQ* ßeben. III. S. 207, 211 ff. »Tief

Dom 11. $ecbr. 1847 unb 30. iDlärj 1848 an ©orfmöfler.
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UL S)ie »ollenbung be« ©öfiem«. Vorträge in ber Hfabeinie.

£iefe ©orrebc ju Steffens war 6<fteHing8 Ic^te Don ibm fetbft

herausgegebene Schrift 3m §intergrunbe berfetben lag bat ©Aftern,

ba$ nur al$ @an;;e5 an ba£ ßtcbt bei Sffielt treten follte, unb betten

Ausarbeitung unb SBolIenbung ben ^bilofopben bift jum legten Äugen*

Mief fortwäbrenb befebäftigt bat. £ie ©cfammtbarflellung jerfiel in

bie beiben uns be!annten Steile ber negattoen unb pofttiöen $^iIo:

fop^ie: jene fotlte bie ©runblage bilben, biefe ben Aufbau. £ie ©runb*

läge beflebt in ber rationalen ^3r>Uofop^ie ober reinen S8emunftwiffen=

febaft, in „ber ^rineipien: ober ^otenjenletjre", bie ©ebefling aueb bie

aRctapbWf feine« 6üfiem8 nennt; auf if>r ru^t bie @ottes= unb 9teli=

gionSlebre, bie $lnlofopbie ber SJlöttjologie unb ber Offenbarung,

welcbe lefctere im engeren Sinn bie pofitioe Sßrjilofopbic t)cijjt, unb

beren 3«! bie „pbilofopbiicbe Religion* ausmalt.

3)er zweite $aupttbeil be8 ©ufiemS toar früher Oottenbet aU ber

erfie, unb feine Veröffentlichung mufjte aufleben, bi* bie ©runblage

fertig mar. ®iefe auszuführen, mar bie Arbeit ber legten ßebenSjabre,

unb CaVfltng jtarb, noeb beöor er bie lefete §anb baran legte. Sto-

ber tonnte er baS ©efammtwerf feiner Öetjre nicht felbft tjeraußgeben.

Heber bie ^P^itofop^ie ber SJcpttjologie unb Offenbarung Ijat er wieber=

holt gelefen, über bie allgemeinen Steile febon in Erlangen, über ba$

©an$e erfl in 3ftüncben unb 93erlin, Aber bie rationale ^tjilofoptjie

nie; fte wollte feine abgefcbloffene ©cftalt gewinnen unb erweiterte fieb

unter feinen fcfinben unaufbaltfam, ja über fetjr mistige fünfte, wie

über ba« Eerbältnife ber pofitioen <Pfrloiopfye gur ^otenjenletjre unb

über ben JJortfdjritt ber negatioen <Pf»lofopf)ie jur pofitioen, will

6cbeÖing felbft erfl in SSerlin »öllig in« ßlarc gefommen fein. TOt

einigem (Erftaunen lieft man biefeS 93efenntnif? in einem feiner legten

©riefe an SecferS. ©eine ^olemif gegen £egel flüfct fieb wefentlicb

auf biefen $unft, auf ben Unterfdjieb unb ba8 93erf)ältnijj ber nega»

tit»en unb pofitioen ^rjilofopbie , unb bie Spracbe, welcbe ©rbelling in

feiner ^ßolemif fübrt, biefe ftetS fo beterminirte, fiebere, ben ©egner

wegwerfenbe ©pradje follte glauben laffen, ba& er gerabc an biefer

©teile feiner Sadje oööig unb mit aller Klarheit gewifc war. w3cjt",

febrieb er in ben legten Sagen beS 3at)reS 1852, „banbclt e8 fieb für

bie ^rincipienlebre nur nod) um bie oollenbete fcbriftlicbe Slbfaffung."
1

» Qibenbaf. III. 6. 241. »rief öom 29. $ecbr. 1852.

Ä. Stiftet, ©ff*, b. ntütxn \l 17
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®ie ST^emoto, fcorüber ©Reifing in ben 3a!)ren 1847—1852 in

bet Stfabemie gelefen Ijat, gehören faft fämmtlid) in bic GnttDidttung ber

rationalen $b,ilofopb,ie unb fönnen als 23rudjftü(fe barauS gelten : über

<ftant8 ^beal ber reinen Vernunft, bie urforünglidje Sebeutung ber

bialeftifa*)en 3flen)obe, bie aicXä beS SlriftoteleS, eine prineipieüe 9Ib=

teitung ber brei 2)imenfiouen be§ «ßörperlidjen, einige mit {ta aufam=

mengefefcte grtecrjtfcrje 9lbjectiöa. 2)ie ben 17. Januar 1850 ge(e(ene

9I6f)anbIung über bie Quelle ber ewigen SBafjrljeiten Ijat in ber ®ar=

ftettung beS Supern« eine gefonberte ©tellung erhalten.
1

9ieunseljnte5 ßapitel.

Ce^te flamjrfe unb 3o^re.

I. ßefcte ßämpje. 3) er $rocefj wegen Dtadjbrutfs.

1. 3>ie Ärt ber angriffe, tttte Sfetnbe. €1jr. Rapp.

©Pettings 6rfd)einung in Berlin , bie Senbenj feiner Berufung,

baS 2luffef>en, baS er erregte, bie neuen unb grofjen SBerljeifjungen,

mit benen er tarn, mu&ten bie ©egner reisen unb Ijerborlotfen. SBon

aüen Seiten rüfjrten fidj bie Angriffe. (Sinige trieben bie ^olemif

gegen iljn als ein profitables, ton ben 3eitumftänben begünftigteS

©efdjäft; Stnbere, bie baS Sofltoerf ftürmten, ju beffen SBertfjeibigung

er ftet) ert)ob, befämpften iljn mit bem leibenfd)aftlid)fien 3orn; c§

gab audfj foldje, bie alten Unmuts ober alte fRacr)e an iljm auSflulaffen

Ijatten. @r toax fdjon einige 3aljre in Serlin, als Salat ben 3eitpunft

gelegen fanb, ein jioeiteS §eft feiner ©d)rift „Stelling in üülündjen"

herauszugeben. (£in 2lbfd)nitt barin mar überfdjrieben „©Bellings

Orben!"* 3)ie zornigen ©egner, bie in ifym öerförpert fallen, roaS

fie ben „©eift ber Cüge" nannten, nnebertyolten, toas Oreuerbad) gejagt.

3n bem 3aljr 1843 fiel ein förmlicher <piafcregen oon ©treitfc&riften.

' 3. 33Ö. mit). II. S. VI. $a« erfte mal la* ©beding in ber SHabemie

ben 20. Sfebr. 1843 («tue ©aVIIing* ßeben. III. S. 178). $ie Hbtjanbtung ,«or.

bemerfungen ju ber ftrage über ben Urfprung ber ©praä> -
tourbe ben 25. 9toö.

1850 gelefen. ©. 20. Hbtf). I. ©b. X. 6. 419 ff.
— * 6a>Htng in ÜJlün^en.

S5on Salat, orbenUidjem <Profeijor an ber ehemaligen Unioerfität ju 8anb4f)ut.

^eft II (1835). ©. 98 ff.
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„3n ber 2f)at", fdbricb bamals Stelling feinem ©ruber, „bie 23o8heit

ber ganzen, überall aufammenhängenben antireligiöfen, auf Störung
auSgehenben Glique ift grenzenlos, unb fie »erben nicht ruhen, fo lang

ich unter ben ßebenben bin, bie gange §ötte mirb ftdj in biefen 2Berf=

jeugen gegen mich auftfmn."
1

3n biefem 3ab,r erfebjen unter bem Sittel „3r. 3B. 3. t. ©chel*

ling, ein ^Beitrag sur ©efchichte be8 EageS tum einem öieljährtgen

Beobachter
-

ein radjefchnaubenbeS , im Uebrigen unfehäbliches Such.

$er oieljahrige ^Beobachter mar Ghriflian ßapp, ben ©chetling — ich

laffe ba^ingeßeUt, mit toie meiern ©runbe — einfl ferner unb ent=

efjrenb beleibigt fjatte. Jtapp, bamals ^rofeffor in Erlangen, blatte

im 3ab,r 1829 ©djelling bie 3ufenbung unb SEBibmung einer ©chrift

„lieber ben Urfprung ber SKenfdjen unb Söölfer nach ber mofaifchen

©enefis" angefünbigt; bie 5lntroort ©cheüingS, nicht als Stnrebe, fon=

bern in ber brüten $erfon gehalten, bezeichnete ben Jöerfaffer als

notorifrfjen Plagiator, ber feine 93orlefung ü6er ^P^ilofopb,ie ber 2Jcü s

tfjologie, Tegels 93orlefung über $^ilofopb,ie ber ©efdjichte aus heften

geplünbert Ija&e, unter „bie biebifche ^adjbrudergunft
-

gehöre unb jetjt

ficft ihm nähere, „um burdj fjünbifcbeS ©cbönttjun unb ©chtoeiftoebeln

bie motjlDcrbienten 5u&tritte abjuroenben". JlappS briefliche 6rroibc=

rung mürbe gar nicht angenommen, unb biefer braute nun in einem

offenen ©enbfdjretben an ©Delling ben £>anbel $ur J?enntni& beS

^ublifumS. 2
2>ie eigentliche föaebe fotlte jefct in bem obengenannten

Such 3mar fpät, benn e8 maren üieraehn 3af)re oerfloffen, aber um fo

grunblidjcr öoüfhecft roerben. 68 mar auf eine »erniebtenbe ßharatte

riftif ©Bellings abgefehen, aber es fam nur ju einer ©ammlung
bunfler, faft unarticulirter Siraben, unb nach 268 Seiten ^teg eS:

„$ie3 alles nur zum Söorgefcbmacf, nun etroaS näher zur ©acf)e".

Äeine neue £eb,re bringe ©cbeüing in Scrlin, fonbern mieberfäue bie

alte, „unter bem §oljn gelöster ber Grumeniben freffe er fein ©ejpeiteS",

er fei „ber 3uba§ unb ©egefteS ber beutfeben SBiffenfcbaft", „ber edjtc

Sucifer, ber ^pt)t(ofopr) beS 5lbfaflS\ „baö Plagiat fei baS eigentliche

^Jrincip feiner fchriftftetlerifchen 2h^tig!eit", feine erftc ©d)rift „3Jom

3ch" fei Sichten unb Jtotjebue nachgebilbet, feine 9?aturphilofopf)ie aus

einem oergeffenen 33ud) beS 17. 3atjrt)intbcrt§, töuffclaerS
s
lkntofopl)ie,

entlehnt u. f. f. ßapp mollte ben ©pie& umfd)rcn, aber er t)attc

1 «u« e^eüingS Seben. III. 6. 180. — « £enbfd>reiben an ben fcerrn

^räfibtnten u. f. f. oon g^eUing in 3Hün<hen. SBon $tof. ßfjr.Äaw $u erlangen. 1 830.
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feinen €pie&. SBenn man bie Siimcniben, 3uba8, €>egefte8, ßucifer

unb «ftotjebue au8 biefer ^olemif toeglAgt, fo bleibt eine tounberlicfje

ßogil äbtig. 2BaS 8djefling al8 neue ßeljre bortrage, fei im ©runbe

bie alte; rjielmeljr fei e8 nid)t bie alte, benn oon biefer fei et abge*

fallen
;

bielmefyr et fei oon bet eigenen ßeljre nidjt abgefallen, benn et

Ijabe eine eigene ßefjre nie gehabt, fonbetn feine Sbeen fämmtlidj ent-

toenbet.
1

3nbeffen ift untet ben geinben 6d)efling8 Äapp ntcfct ber

einzige SRepräfentant einet foldjen ßogif.

2. 3)er Hngttff auf fein litterarifdje« (gigenlluiin. €. ^au(u8.

2We8 Üteben fät obet gegen 6d)eüing mar leere8 ©ejänf, fo lange

bet £auptpunft ununterfud)t blieb: bie SBaljrbeit unb Dleu^eit feinet

feiten ßeljre, weldje bie erfte nid)t umftürjen, fonbetn ergänzen unb

Ootlenben wollte. 6t Ijatte in feinet 2lntritt8rebe ba8 ©röjjte Oer*

feigen: „eine fefjnlic&fi getöünjdjte, toirfltaje Sluffdjlüffe genmljrenbe,

ba8 menftflidje $etouf$tfein Übet feine gegenwärtigen ©rensen ertoei*

tetnbe *pijilofopI)ie
M

, „eine neue bi8 jefct füt unmöglid) gehaltene

2Biffenfd>aft!" Cb biefe Skrljeifjungen in ben Vorträgen toirflidj er=

füllt feien, mar bie Stage, bie nut au8 einet genauen üinfiaU au«

einet ruhigen ^tüfung ber gebrückten SBotträge entfliehen Werben

fonnte. 3lbet Stelling lieg nid)t8 bruefen. 2)te ungeftümen 5orbe=

rungen unb SSorWürfe feinblidjer 3*itfd)riften, bafe feine philosophia

secunda ba8 ßtd)t fdjeue, bewegten ifm nidjt; aud) 9tofenfranjen&

poetijdje (Srmaljnung, et möge aU ^teufte bie preufjifdjen National»

fatben beherzigen unb feine neue ßeljre fd)War$ auf toeig geben, lieg

iljn ungerührt.* 2Ba8 et nidjt tfjat, wäfjrcnb et allein e$ auf bie

redjte SBeife tljun fonnte, oerfudjten anbete; man brachte 3lu3jüge au8

nadjgefa^tiebenen heften, um übet ©Delling« ßefjre öffentlid) ©eridjt

gu galten. (Sr war nod) gat nidjt in 93etlin, als fdwn eine 3l"Ös

fdjrift au8 brieflichen Mitteilungen, weldje 2Hünd)ener 3uf)öter ge=

madjt, ben 23emei8 $u fügten fudjte, ba& e8 mit ber neuen ßef)te nichts

fei.
3 6r Ijatte feine erfte ^orlefung in ^Berlin nodj nid)t beenbet, al8

eine Sdjrift erfdnen, bie au8 ber Sßergleidjung breier Gotlegientiefte

bie 6d)ellingid)e £)ffenbarung$lcf)re wiebergeben, in tfjrem Unmertfje

namentlich £>egel gegenüber bartfjun, als ben „neueften föeactton8öcr*

» 3rr. SB. 3. ö. Stelling u. f. f. (8P3. 1843.) 6. 91, 129, 175 ff., 263, 328 ff.,

358 ff.
- « ©tfefling. Sorlefungtn Don Hofenfranj (1843J. 6. V. — » Stelling*

refigion$gef$t($Ut(f)e 2lnfi<$t na# »riefen au* 2Rün#en (Setlin 1841).
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gegen bie freie ^pijifofopljie'' Dermalen tooUie.
1

2)ie Slbfidjt beiber

{anonymer) ©Triften mar rein polemifd); bie erfte chatte Giebel, bie

zweite dngels toerfafet. Neutraler oerfjielt fta) 3- ftrauenftäbt, ber

aus ©djeflingS SBorlefungen iräljrenb ber beiben erften ©emefter eine

fur^e ©fi^e feinet ßefjre gab, „bie Srrtbümer in ber Sluffaffung beS

€l)rifientljum8" nad)jun>eifen, „baS ©rofce, $iefe unb 2Baljre feiner

€infi4ten" ju mürbigen oerfpradj. 2)ie ©fijje mar aus ben brei

$aupttf)ei(cn ber Vorträge genommen: $bJlofopl)ie ber Offenbarung,

©atanologie (bie Stelling nodj gegen (Snbe be? erften ©emeflerS las,

inbem er bie ©tunbenjaf)! oerboppelte) unb $f)itofopfjie ber 3Rb,t1jo{ogie.

^ie SBiberlegung mar einfadj: ber ^Pantheismus fei falfdj, ber StljeiS=

muS ebenfalls, atfo aud) bie ßeljre ©Greilings, bie Beibe oerbinbe.
1

©Delling lieg biefe SluSjÜge unb ©fijgen, bie aus feinen 9Sor*

lefungen oeröffentlicfjt mürben, iljren SBeg ge^en, unb man tonnte

jmetfeln, ob er fie überhaupt für rid^tig anerfenne. $rioatim ftu&erte

tr fid) barüber mit ber gröfjten Jöeradjtung. 3n einer feljr berben

«piftel an ben ©ürttembergtfdjen Pfarrer Sartf), ber fi* über 6o>l=

lingS neue ßefjre auf ©runb ber gfrauenftäbtfdjen ©ajrift öffentlich

auSgelaffen fjatte, Reifet eS oon ber lederen: „fte h,abe Don feinen

SJorlefungen einen burdjauS unre$tlid)en ©ebraueb gemalt unb fei baS

$robuct einer bettetyaften unb fdjmufcigen SudmiaayretV

$a trat ein fjatt ein, ben er nid&t mcljr rubjg mit anfalj. Gr

(jatte fo oiel über Sbeenraub, Plagiat, 92a$bruo! geflagt unb ben

Xeufel an bie 3Banb gemalt, bis „ber befannte ©atanas unb Grbfeinb

feiner ^bjlofopljie"
4

mirftidj tarn unb aus ber ©adje (Srnft machte.

€s mar $autuS, fein ganj fperieHer ßanbsmann, ber bor fünfzig

^a^ren ©Bellings Sluffafc über ben 2JtytIjuS felbft in bie Oeffentlidjfett

c,ebrad)t t)atte
6
, fein greunb unb SlmtSgenoffe in 3ena, fein Hmt8=

1 Stelling unb bie Offenbarung, Äritif be« neueften 9teaction£oerfuä)6 gegen

feie freie $f)iIofopf)ie (^Berlin. 1841). — « ®ä)efling* SJotlefungen in Serlin. 3>ar»

fleflung unb Äritif ber $auptpunfte berfelben u. f. f. Don Dr. 3. ftxauenflabt

(Berlin 1842). - » ttu« Stelling« ßeben. III. 6. 190. »rief ö. 5. &ebr. 1841).

»gl. Einleitung in bie $f)Uofopl)ie ber Offenbarung ober JBegrünbung ber pofi«

tioen $t)U*ofopf)te. 3toette Söorlefung. ,2Öenn aber ein u>iffenfä)aftlid)e« Äunfl«

teert in öffentlichen SBortragen entfaltet toorben, ba fdjeint e«, f>at eine fä)mufeige

unb bettelfafte SBut^maajerei, bie e« befä)uiufct unb bejubelt, toeber eine SRanifefla-

tion bei Untoittenft, noä) felbft bie Vmoenbung beftefjenber ©efefee 311 fflrä)ten/

6. SB. «btb. II. ®b. III. 6.22. — * 6. oben 6ap. VIII. 6. 101 ff.
— 6 6. oben

€ap. I. 8. 14-16.
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genoffe, aber nidjt mehr fein greunb in SBürjburg; bann Ratten fid>

audj ifjre äufjercn ßebensmege getrennt, ^auluS mar nad) ber SBurj»

burger 3«it einige Safjrc lang (1807— 1811) ©djulratf) in Samberg,

Dürnberg unb SlnSbad) unb feit 1811 *Profeffor in §eibelberg. ßr

hatte ©Petting nidjt aus bem Sluge gelaffcn, überzeugt, bafj feine

Ccfyre ton fetten ber §erfunft ntd^t originell, oon feiten beS Inhalts

unroahr, in ihren SBtrfungen trrefü^renb, in ihrem ß^arafter lauter

©djein unb 2)unft fei. €r {jagte auf ein gebrutfteS SBort ©djcflingS,

um ilm auf ber 2^at gu ergreifen unb ber Seit al8 ©aufler, wofür

er ihn hielt, ju entlaroen.

Jtaum mar bic 93orrebe gu ßoufin ba, fo erfdu'en eine ©pott«

fdjrift unter bem Xitel: „©ntbetfungen über (Sntbecfungen unferer

neueften *P^iIoforten, ein Panorama in fünfthalb Meten mit einem

Wacbfpiel. S3on Magis Amica Veritas" (1835). $er anontome

SBaljrheitSfreunb mar Paulus, melden ©cbefling auch gleich als 95er»

faffer erfannte.
1 2)a8 9fad>fpiel ging auf Siebte ben ©ofm, ber, oljne

©mettingS neue ßefjre flu fennen, eS berfelben fdjon guoorgetljan haben

moüte unb fid) als 3»funft8philofoph metbete; baS ^ntermejjo fpottete

über ben befannten Unfall £egel8, ber in feiner §abilitation8fdjrift

bie ßfiefe im Spianetenftoftem eben ba a(8 notljioenbig t>atte nadjmeifen

motten, mo furj oorher $ia^i fdjon einen Planeten entbeeft f)atte; ber

eigentliche ^auptljetb ber übrigen öier Slcte mar ©Petting, in beffen

^fjitofopljie „bie abfolute ßeerc" $aulu8 mirflidj ju entbedfen meinte.

2)en Xitel feiner erften Schrift „SBom 3dj" höbe ©Petting oon ßo^e*

bue, ben 3nljalt Oon Sidjte, bic 3bentität8lehre oon 93arbili. an feinen

bisherigen ßeiftungen fei nichts originell, bie SBcrfjei&ung fünftiger fei

$f>rafe, Anfang unb Gnbe beS 9ttanneS eine 9Jll)ftification. (£8 fei

Seit, „fein im abfolut ßeeren lange genug aufgeführtes ^offenfpiet"

nun mirflidj einmal s» beenbigen.

2)iefer lefcte unb entfdjeibenbe Slct fcrjiert gefommen, als ©Petting

mit feiner CffenbarungSpbilofophie in Berlin auftrat, oon ber, mie er

felbft oerfünbet hatte, „bie gröfcte, in ber §auptfad)e lefcte Umanberung

ber ^Pr)itofopr>ie" ausgehen folfte.* 68 mar ber Moment, auf ben
— —. .—.—

> .$ie 6<$rift: ©nibedungen u. f. f., bie fo biel ßügen oU angebliche Sfcat-

l'adjcn enthält, fjabe iä) erfl bor äußern genauer angefetjen unb auf ben erften

©lid alt SBerfaffer meinen alten (Kollegen unb ßanbimann Dr. Vaulul in Reibet*

beiß erfannt.* «u« St&efling« Seben. III. 6. 115. (©tief an Seder* o. 21.Cctbr.

1835.) — « SBBoTte aus 6d)efling8 »orr. ju Coufin. ©. XVIII.
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?ßaulu8 lange gewartet. €§ liefe jetjt bon ber erpen Borlefung, bie

6d)elltng mäfyrenb be8 SöinterS 1841/42 in Berlin hjelt, ein £>eft auf

feine Sofien wörtlicb nacbjdjreiben unb gab c8 (bei ßeSfe in 2)armftabt)

unter bem Stitel fceraufi: „2)ie enblic^ offenbar geworbene bofitibe

^l)ilofobb,ie ber Offenbarung unb €ntpef)ung§gefd)id)te, wörtltdjer

2eyt, Beurteilung unb Berichtigung ber b. ©djetiingfrfjen (Sntbedfungen

über Spbjlojoblue überhaupt, 9Jlütt)oIogic unb Offenbarung be« bog=

matijcben SfjriPentljumfi im Berliner 2Bintercurfu§ öon 1841—42, ber

allgemeinen Prüfung borgelegt bon Dr. £. 6. @. $aulu8" (1843).

Söeitfdjmeipg, wie 2ttel unb SBibmung 1
, waren Borrebe, Einleitung

unb bie in ben 2>jt eingeflodjtenen 3wifd)enbemerfungen be8 §erau8=

geberS, fo ba& pe oon bem feb,r umfänglichen Bud) einen grofjen Shril

einnahmen, ber übrige unb grö&te $l)eil gab fid) felbp für ben wort*

liefen 2ert ber Bortröge 6d)elling8. €8 mar nidjt mef)r ein SluSjug

ober eine Sfi^e, fonbern eine Eobie. 35afj e8 pcb, roirHtcrj fo berluelt,

anerfannte Sendling, inbem er ben Herausgeber wegen 9tad)brucfS ge-

ridjtlicft, oerfolgte. 2)en 3. Äuguft 1843 braute bie ^Jreu&ifcbe aUge=

meine 3«itung bie 9Jad)rid)t, bas 3öerf fei al8 9tod)brutf boliaeilidj mit

Befd)(ag belegt. $aulu8 fdirieb eine „Borläupge Slpbellation an ba8

wafjrljeitsltebenbe ^.Uiblifum contra be8 Jßljilofobl)cn 3fr. 2B. oon

©Delling« Berfud), fi$ mitteiP ber $olijei unmiberlegbar gu madjen".

Eine foldje ßeljre ju »iberlegen unb unfd)&blidj gu machen, fei ein ge*

meinnüfeigeö 2öerf, es gebe baju fein anbere8 TOttel, al8 bie Ber-

öffentlicfcung; ba ©©etting feine Borträge felbp nid)t r)abe bruefen laffen.

fo fei ba« angesagte »u<$ weniger ftadjbrud al« „BorbrucT unb

übrigen* fo berfa&t, bog efi ber £erau8gcber al8 fein öoHe« geipige«

fcigentfcum beanfbrudje, ba er bie frembe ßeljre feineSWeg« bloS mit=

geseilt, fonbern jum ©egenpanb feiner eigenen frporifdjen unb friti»

feben Storpeflung genommen.* 2)er ^rocefj erregte bie aflgemeinfte

Äufmerffamfeit, e8 mar feit ben BunbeSgefefcen gegen 9tod)brucf ber

1 $ie 3Bibmung Ijiefj: ,3n8befonbere geroibmet benen, tätigt enblid^ roieber

ben fnfiorifdjtn 6t)riftuä t)ifioTif$«ibealif$ fudfren ju müffen begreifen, liTcfctn»

biftenrifrf) ober einlegen, toie bie ins Uebermcnfd)(i$e pljanlaftrenbe , biateftifdje

6peculation in SUfjanafiu«, Äugufhnu«. Hnfelmu« unb beren Watfatjmern fit^

oon btm prattifd) geifligen ÜJleTfiaSibcal ber neuteftamentliajen 6f)rtftli#feit im

unfruchtbaren tDleinungtglauben immer »eher Herlaufen $abe.* - * »gl. fceinrid)

«bewarb ©ottlob $aulu« unb feine 3eit. 93on rt. 91. ftr&rn. o. »eitr>lin«anerbegg

(1855). ®b. II. 6. 878- 383. _^
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erfte 9ted)t$hanbel oon SBcbeutung, unb ba Don feiten bcß Wngeflagtcn

nicht gemeine ©en>inn[ud)t, fonbern eine fogcnannte gute ober jeit-

gemäße Abliefet im Spiele mar, ba in biejem Sfatte Srifpin ba« Ceber

genommen hatte, um ben armen ßeuten Schuhe gu macheu, fo neigte

fid) ein großer 5Trjeil ber öffentlichen Meinung ihm ju unb Oergag

über bem ^arteiintereffe bie Rechtsfrage. Stelling regnete mit Döl=

liger JÖeftimmtheit auf ben gerichtlichen Sieg, jumal bie preu&ifcbc

Regierung jene SÖunbeSgefefce beantragt unb burebgefefot hatte. Snbeffen

mürbe bed 23uä) gerichtlich nicht für SRacbbrucf erfannt unb bie 3te

fdjlagnahme aufgehoben. 2>ieS mar ber ©runb, warum ScheQing feine

SJorlefungcn für immer einfteflte.

SDir fennen bie (Sntfrembung, bie jmifchen ben beiben Männern

jeitig eingetreten mar unb gar nicht ausbleiben tonnte; es ift über ein

SMenfchenaiter h«*. ^6 ScheQing an Schubert fchrieb, ?au(u* fei unter

ben böfen SJcenfcben, oon benen er au leiben gehabt, bei böfefle.
1 d«

toar auf beiben Seiten ein lange genährter grünblicher £afe, ber jeben

in bem anbern eine incarnirte Sd)lechtigfeit gang befonberer 91rt feljen

lieg. ScheQing fah in Paulus eine 2frt „Shölocf, ber auf ben

SDcoment laure, n>o er ihm mit bem Keffer betfommen fönne; ^ßauluS

fah in Schölling einen gemeinfebäblicben ßh^rlatan, ben gu entlarven

jebcS Mittel erlaubt fei. CS ift ein unerquicfliaVr Änblicf, biefe böfen

€mpfinbungen noch einmal unb gehöriger als je auflobem au fernen

in bem faft fiebjigjährigeu ScheQing, in bem gtoetunbachtgigjährigen

$aulu«! 9cach bem legten Unrecht, baS biefer ihm augefttjrt, fdjrieb

ScheQing einem feiner Gfttunbe: »2>a& bie ^roteftanteu, jumal bie

Stationaliften über mich unb bie ¥^t(ofopt)ie ber Offenbarung h«f«Qcn,

ttmnbert mich nicht, unb ich habe es toohl öerbient. 2Benn Giner ba=

oon, ber feit oiergig 3ahren mit bem toütf>enbften, bis girm SBahnfinn

gefteigerten §afj mich oerfolgt unb toohl toiffenb, ba& ich ju folchem

Schmu^ nicht herabfteigen fann, ßügen unb SBerläumbungen gegen mich

häuft, wobei bie frühere immer als ÜBeroeiS für bie SBafjrljeit ber fpä=

teren bienen mufj, ber noch au&erbem bie 9ciebrig!eit hat, babei immer

anberer Söerfjeuge, oerlorener SJcenfdjen fieb su bebienen, menn es

biefem gelingen fönnte, mich nurflicb su oerlefyen, fo toü&te ich, wofür

ich bie SBunben au nehmen tyitt: mären ct^ata toö Xptatoü.

Sie »iffen inbefe, ba& ich biefem SBöfetoichte ben SRacbbrucf eines §efteS

* 6. oben Cap. XI. 6. 146.
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metner SBorlefungen nicht höbe hingehen (äffen, »eil ich weife, ba& gegen

bie Dollfommene ©brs unb ©cbamlofigfeit beS oerhärteten aweiuubacbt=

^igjä^rtgen GünberS buret) fein SJcittel etwa« $u gewinnen ift al« pecu=

niärer üBerluft, bog ©elbflrafe unb ©elbentiebäbigung , bie ich &u er-

langen ^offe f
ba8 (Einzige ift, wa8 it)n afficirt." SBenige Sage fpater

fommt ©Petting auf bie Sache gurürf unb toünfc^t bem ^roceffe bie

größtmögliche ^Publicität gu geben. „93ei biefer ©etegenbeit hoff* ich

bes alten 93öfctDtct)tS nebfi feinem ihm allein noch gebliebenen 6cf)tlb=

f(n)appen einmal für immer lofyumerben." „2)ie ^Regierungen müjfen

eine* Don beiben auf fieb nehmen, entweber ben SBunbeSbefcblüffen in«

C3eftcöt entgegenguljanbeln ober einen soi-disant berühmten (gelehrten

unb SBucbhänbler, »Are ber erfte auch ©eheimer ßircbenratb unb ber

anbere fcofbuebhänbler, al« förmlichen $iebftabl« übermiefen ju öer=

urteilen/ 1 2)a er nun ben ©ebufc unb bie ©enugtbuung, bie er ge*

rabe in SSerlin am elften erwarten burfte, nicht gefunben, fo erflarte

er bem SJcinifterium, unter folgen 93er&ältniflen nicht weiter lefen au

tonnen.*

3. $ie Äu*laffung aber fctgel.

3n einem fehr beachtenswerten $unft überrafebt und ba* naa>

gebruefte SBerf. Sir fetjen barau«, ba& ©djefling über #egel gang

anberä auf bem Jtatbeber in TOincben, in bem Vorwort ju €oufin,

in Briefen u. f. f. fieb auSgelafien bot, ganj anberä bagegen auf bem

Äatheber in SBerlin: bort fo geringfcbäfcig unb megwerfenb wie mög*

lieb, hier bagegen mit ber größtmöglichen Slnerfennung unb §oa>

fcbäfning. 3)ie SBeWeggrÜnbe, wedhalb er oon £>cgel in einer fo jwei»

jflngigen, nach Seit unb Ort fo oerfebiebenen Seife gerebet hat, fpringen

in bie Slugen unb bebürfen fetner befonberen Darlegung. Aber bie

Xhatfache felbft ift fo unbefannt unb bod) fo bemerfensmertb, ba& wir

pe an* ßicht (teilen unb ber Söergeffenheit. ber ba« nachgebruefte Söcrf

wohl öerfaffen ift, entrei&en wollen.

3n ben SBorlefungen über bie $h»^fophi« ber Offenbarung, bie

6d)eHing währenb be§ Sinter» oon 1841/42 $u 93erlin gehalten,

fommt er auf ben ßntwicflungSgang feiner ßehre, auf bie Sntftehung

ber 3bentität8philofophte unb ben JBerfuch gu fprechen, ben ^pcgel jur

SJoöenbung ber (enteren gemacht höbe. „2Hit groger Energie führte

ein Mnberer ben Slbjcblufc be« Softem« ^erbei. €ö Wäre meiner un-

1 %ui 6<beu*ing* ßeben. III. 6. 182—184. »riefe t>om 28. 6ept. unb6.Dc».

1843 an Dorfmütter. - * Cbenbaj. III. 6. 242.
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tmtrbig, mich nicht frei über ihn auSgufpredjen , unb mürbe fein 2(u=

bcnten menig ehren. 3cb ^abe mid) frctmüt^tg über Aant unb Sichte

geäußert, bie beibc meine ßehrer gemefen, obgleich ich bei feinem ber=

felben gehört habe (bod) bei Richte eine Stunbe, al« id) febon fein

College getoorben roar, unb ba lernte ich feinen Vortrag fennen, toie

ihn feiner feiner Nachfolger l)attc). Sollte ich midi freuen, über

£egel gu fpredjen?" „2)afj ich ifm ermähne, geigt, lüte hoch ich ir)n

ftefle. 3d) fefje, tt>ie £>egel allein beu ©runbgebanfen meiner $()iIo=

foppte in bie jpätere 3ctt gerettet hat, unb biefen ©ebanfen, toie id)

namentlich au8 feinen 23orlcfungen über ©efcbtdjte ber $t)i(ofopt)if er»

feljcn ^abe, itjat er bi« gulet}t erfannt unb in feiner «Reinheit feftgeljal3

ten. SBährenb mir anberen uns oon bem Materiellen ber getoonnenen

Anficht fortnehmen Heften, t)ielt er bie ÜDtethobe in irjrer Feinheit

trefflich feft. kleiner hätte bie oorangegangene ^ß^itofop^te beffer ooOem

ben fönnen als er. @r r)at bie ^bentitätöphilofophie f^P 3ur &°fi*

ttoen ^h^ofophie gemacht unb bamit überhaupt gur abfoluten, nicht«

auger fid) laffenben ^irofoptjte erhoben."
1

9hin totrb loeitcr bargetljan, baß J&egel bie 3bentität«philofophie

mit 9Recht al« „bie 2Biffenfcbaft ber SBemunft" gefa&t unb al« ein

rationale«, auf ba8 reine 2)enfen gegrünbeteS ©toftem ausgeführt höbe,

barum fei bei ihm bie bialeftifdje ÜJietbobe an bie Stelle ber intcQec-

tuetten Slnfchauung getreten unb bie ßogif ba8 gfunbament ber W\\o*

f opt)ic getoorben; fie l)dtte füglicbertoeife nicht blo8 ein feine«

Softem«, fonbern biefe« felbft feinem gangen Umfange nach fein follen.

„68 fönnte nun nicht anber« a(8 ermünfeht fein, in ba« innere ber

^egelfchen ßogif einzugehen, um bie metljobologifcben Erörterungen,

ben Scharfftnn, ber ftch im ©ingeinen funbgiebt, h^roorguheben, bamit

niemanb glaube, e8 foQe ba« 2Berf überhaupt oerurtheilt unb über ba«

SBerbienft be8 Urhebers abgefprochen werben. 9iur table ich, ba& ftch

bie ßogif nur gu einem 2hcil gemacht unb bie Statur? unb ©eijte«*

philofophie au&er fich gelaffen hat. 3n biefem 5all fear fte abfolute

ßogif, ba« 3beal ber reinen 93ernunftmtffenfcbaft. $a& inbe« biefe

gange SBiffenfchaft fi<h in ba« ßogifche auflöfen müffe, $abt ich felbft

erft fpätcr — unb nicht unabhängig Oon £>egel — eingefehen."*

SBelche« höchft merftoürbige SBefenntnifj, ba« bic früheren 9lu«=

fagen über §egcl gu 93oben fdjlägt! 5luf bem üflünebener ßatheber

1 ^Jaulu«: ZU tnbüä) offenbar gemorbene ^J&Uofopfjie bei Cffenbaruna. u. f. f.

6. 358-59. - * tfbenbaf. 6. 359-377.
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fjiefc e$, ba& §egel ba§ Söerf Sd)efling§, nämlich bie 3bcntität8pljilo*

foppte utd^t gejörbert, fonbern nur farifirt unb baburd) beren Mängel

erfennfrar gemadjt Ijabe; bnriu beftetje ba3 einzige SBcrbienft feiner

£efyre, bie fein 5ortjd)ritt fonbern blofi eine ßpijobe. 3n bem

SBorroort gu @oufin figurirte £>egel als ber fpäter ©efommene, ben bie

9Jotur gu einem neuen SBolffianiSinn« präbejUnirt gu Ijaben fdjien.
1

9iirgenb8 t)Qt ©Petting über §egel eingefyenber, gerechter, feiner

felbft mürbiger geurtbeilt als in biefer tum tyciultä überlieferten 93or=

lefung. * 6« finb groar nadjgefdjriebene 2Borte, bie aber ben Sinn

unb SBortlaut feiner Siebe im SBefentlidjen olme 3roeifel richtig »ieber=

t^cben, toie eS ja aud) ©beding felbft burd) bie ßlage megen 9laaV

bruds anerfannt Ijat.

@« war eine Crpifobe auf bem ^Berliner ßatfjeber, bie mir in ben

gebrühten SSorlefungen umfonft jud)en, obwohl eS t)ier Steden genug

giebt, bie fid) mit &cgel befdjäftigen.
5

Slber baS ÜDiafj ber Slnerfen»

nung ift fo lief Ijeruntergefetjt roorben, bafj ber fpäter ©efommene

nur noefc als ein fwuSbatfener ^Jljilofopb, Don einer geroiffen 9ßütjlid)=

fett gilt. 3n ber fedtften SBorlefung über bie ?tyilofopf)ie ber Offen»

barung ftefct gu lefen: „konnten fidj mir freilid) bie befonbers ädern

Sinnreichen unb ©eniaten feinblidjen (Elemente in ber gangen SBeife

Tegels nidjt perbergen, fo faf) idr) bagegen, baf$ berfelbe aud) mandjem

falfd» ©eniaten, mirflidj Sdnoadjen, ja ßinbifdjen, burd) oorgeblid>e

©cmütljUd&feit Srreleitenben, wa« er in ber 3eit oor ftd) fanb, mit

Jffraft unb gum magren 93eften grünblid)er $enfart unb SBiffenfdjaft

entgegentrat, unb mäf)renb bie anberen adcrbingS faß nur taumelten,

tyelt er toenigflenS an ber 3ttetf)obe überhaupt feft, unb bie Energie,

mit ber er ein falfdjeS Softem, aber bod) ein Stiftern burd)füf)rte,

f)ätte, gum SRedjten gemenbet, gum unfaßbaren 3?ortf)eil ber Siffen=

fdjajt gercidjen fönnen."
4

Sa^eding t)atte ba§ einunbfiebgigfte 3a!jr überfdjritten, als er auf-

hörte, nad) aufeen gu mirfen, unb baS ftaubige Ofelb ber letjten kämpfe

»erliefe. Gr fjatte nod) einmal in ber geiftigen Söelt ftürmifdje 23e=

» »Bl. oben 6ap. XV. 6. 207-212, 6ap. XVI. 5. 215, 227—229. — »
<Pau-

Iui. 6. 358— 377. — » €dmmt(. ©erte. Hbtb,. II. fßb. I. 6. 835, 587. 8b. III.

6. 53, 86-90. - « Cbenbaf. »b. III. 6. 87. - Huf bem 2Jtünt$ener Aatfjeber

!>atte er bie $egelf4e ^^ilofop^ie mit einer unnufeen 3rla<&*maf$ine öergttd&en!

6. oben ©. 210.

4. Apologeten.
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roegungen hervorgerufen unb erlebt, heftige Anfetnbungen unb begei*

fterte 3urufe, n>eld)c letzteren freilid) unter bem lauten ©ctümmel ber

fetnbltaVn Stimmen weniger gehört mürben, aud) geringer an Qaty

waren; fie maren bcStjalb nod) nid)t mirffamer an ©ewiebt. fehlte

mdjt an freiwilligen Apologeten, oon benen einige burd) rohe ©djrniür)-

fudjt
1
, anbere burd) Uebertreibung bic Sache, bie fie führen wollten,

Derbarben. Gin ungenannter Apologet forberte bie ganje Schaar ber

©egner heraus unb fud)te einen nach bem anberu in ben ©taub $u

werfen. Auch lieg fidj mit einigen biefer ©egner leidet fertig werben,

beim tt)re ©rünbe waren fchwach unb fte felbfit noch fdnoäcber. 2)te

Apologie war eine Verherrlichung SdjeflingS. 3n ir)ni fei baS §eil

ber Geologie erfd)ienen, er fei „ber Spiritus rector be8 3a^unbertd M
.

„ber moberne «at$a7<«>T6c ei? Xptottfv". Sie Oerglich il)rt mit bem

fceilanbe felbft. (Sinft ^abe er über ^almen unb unter bem §opanna

ber 3Henge feinen (Sinjug in bie Seit gehalten, jefct gehe er ben

JtreugeSmeg unter Schmähungen.
*

II. ßebenöabenb. 2)aS (£nbe.

$ie legten 3a^rc beS ^^ilofopljen jieljen fic^ üor ben SMirfen ber

Seit immer tiefer jurürf in bie Verborgenheit unb Stille beS Kaufes,

ber Sramilie, ber Arbeit. €r l^atte in ^Berlin einen ßreis bebeutenber

Sreunbe gefunben, in bem er fid) balb fjeinufdj füllte, SRänner, wie

Steffens, fteanber, bie beiben ©rimm, ?ert}, ?Ranfe u. a. Unter ben

Hegelianern mar ihm Penning ber angeneljmfte.
3 Seine Srbotungen

ftnb Heinere fteifen, Oon benen bie rocitefxc im Sommer 1846 nach

bem Üttjcin, Selgien unb ben SRicberlanben ging; feine törperlidje

Stärfung fud)te er in ßarlsbab, fpäter in ^tirmont, nach Welcher ge*

Wöhnlidj eine Sommerfrifche auf ber 3BtlrjelmSr)&r)e folgte, baS legte

mal in SRagag. 3m September 1843 madite er ju ÄarlSbab bie 23c=

fanntfdjaft beS Surften Metternich, ber ScbeHtng ju Jcl)cn münfdjte

unb eine lange Unterrcbung mit ihm hatte, fo oertraut, als !cnne er

ihn feit oielen 3ahrcn - 3u ffinem Grftaunen erfuhr Sdjefling einige

3ett fpäter, bafj bie ^Pr)i(ofoprjtc Metternichs ftiüe £iebe fei. „$)iefer

2age r)örtc ich aus auoerläjfiger Quelle oon einem oertrauten Schreiben

' 3» ©• ba« fceine" unteraetflnete »ortoort ju bem SDÖuWcfäen 3ahr-

bu$ bet beutften Unioerfitfitm für ba« 2öintert>albjaf)r 1842/43. — * Stelling

unb bie ÜfjfoloQie (Sellin. 1845), befonberÄ abgebrueft au« bem „bleuen JReper»

torium für tf)«oIoa,ifd)e ßitteratur unb !ir$(i$e ©tatiflil'. (1845.) §eft II. —
« «u« e^etting« Beben. III. 6. 178, 184.
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beS gfürflen oon ÜJtetternia), ttorin biejer mit ergreifenbem ©djmer$

feinen <gfel an ©taatSgefdjäften aufifpricfct unb ber greife in ben größten

©taatsfjänbeln grau geworbene mäßige 2Hann, beffen »efanntfcbaft

i$ oor jmei 3aljren in ÄarlSbab gemadjt, fidj nid)t8 loünfdjt, atft

gang ber ^P^itofop^ie leben $u tonnen. SBer fatte bie« gebaut?

?lber bie 3«t bringt oon felbft balun, unb bie lefcte (Sntfcbeibung wirb

bod) nur eine geiftige fein fönnen."
1

3nbeffen traf fdjon bie näd)fte 3*it gang anbere Gntidjeibungen,

benen Stelling innerlich abgemenbet unb abgeneigt mar. 2)er ©ang
ber 2)inge tief iljm ^utoiber, ba§ 53ebürfniß nacb SRulje unb 2lbge«

fd) iebentyeit oon ber 2L*elt, tote e§ bem f>of)en Sllter tooljl anficht,

ftimmte tr)n nidjt mefjr gu Tafdjer unb lebhafter Stf)ei(nab,me. 3n
bemfelben 3af>r, too er ficr) für immer aurücfyog, begann bie nationale

^Bewegung in 2)eutfcf)lanb ernftfjaft potttijd) ju werben unb oer-

trieb fdjnett ben tt)eo(ogifcr)en ßfjarafter ber Seit, bem ©Petting gegen*

fiberfianb. 2)ie ©d)te8ioig:£olfteinifcbe ftwge werfte bie beutfdje; bie

UmWanblung ber preußifcfcen ^rooinaialftänbe in föeicbsftanbe, oom

Könige angebahnt unb jurürfgebalten, oon ber Dppofttion be8 Oer»

einigten ßanbtageö geforbert, rief bie Parteien unb parlamentarifaVn

kämpfe ins Seben, bie ba8 3al)r 1847 bebeutfam gemalt faben; ba8

große Sljema beS näd&ften 3af>re8, nad) bem ©turj ber 3uliregieruug

in 3rranr^ctcti # nad) ben ©traßenfämpfen in Söien unb ÜBerün, mar

bie Erneuerung be8 beutfefcen SReic&S, bie beutfaV SterfaffungSfrage,

we(d)e bie 9lationalberfammIung in Ofran!furt geloft Ijaben wollte, als

fte im Orrür)ting be8 folgenben Saljrefi bie erbliche «ßaiferfrone be#

neubeutfdjen SReid)8 bem Könige oon Greußen barbradjte. 2Bo ftcr>

©djeüing über bie 3eitereigniffe brieflich unb üertraulidj auäjpridjt,

erfennen mir biefelbe Sinnesart toieber, bie er fdjon oor meljr als

breißig Sauren in feinem Urteil über bie SBürttembergifdjen 93er=

faffungSfämpfe an ben £ag gelegt. * ©ein ßanon ift bie ©efefcmäßig»

feit unb Kontinuität gefd)id)tlicber entroirftung, ber fortfdjreitenbe, aber

nirgenbS gemaltfam abgebrochene unb geftörte föedjtSgang ber $inge,

er miß nidjt, baß man bie gegebenen 3uftätibe oertilgt unb neue, toitt-

lürlid) gemalte an beren Stelle fetjt. ©o ift er burd) feine ganje

Xenfroeife ein erflärter ©egner ber SHeoolution. ©egenüber ber ©d)te8=

roig=.£>olfteimicf)en ^xa^c finbet er, baß bie untrennbare 25erbinbung

1 öbcnbofelbfl. III. 6. 181, 197. - * 6. obtn €ap. XIII. 6. 170-172.
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ber §erjogthümer nur in 93ejiehung auf $äncmarf gelten fönne, ba

fie in ©e^iehung auf 2)eutjchlanb eben ntcbt gelte;
1 bem Gljaofi ber

franjöfifdjen 3uftänbe gegenüber fleht er ba8 einzige §eil in ber 9iücf-

tet)r jur ßegitimtt&t auf bem 2Bege ber Sfufton unb toünfcht, ba& bie

£erjogin ton Orleans, biefe fcbroergeprüftefte fixan ihrer 3*it, offen

unb rüdhaltloS ben 2Bcg baju betreten möge 1
; mit ber neuen 9teicf)3=

oerfaffung feines eigenen SßaterlanbeS ift er im Rödigen ^wiefpalt.

€r ift f um nad) ben Schlagroorten ber 3*ü ju reben, föberatiü unb

gro&beutfd) gefinnt. 35er 6inheit8flaat pagt ihm nicht für bie 9latur,

bie 3tedjt8jwfiänbe, bie 93eflimmung be8 beutföjen SDolf« ; bie 3orm ber

ftrengen ^Monarchie pnbet er unangemeffen au ber Bereinigung, beren

35eut[dhlanb bebarf, bie 21u8fd)lie&ung Defterreidtf ericheint ihm „al8

bie töbtliaje Imputation be8 aufunftreichften unb lebenSoottften Streit«".

€r mitt ben 2>uali8mu8 nicht ocrtitgt, fonbern gemilbert fehen unb

empfiehlt gegen bie 3«eihett als baö bcfte bittet bie Freiheit; ^reufteu

unb Oeßerreidj feien bie natürlichen, burdj ihre SJcacbtfteUung gegebenen

Oberhäupter 2)eutfchlanb3, baju fode ein britteS fommen, getoäfjlt au«

ber tHei^e ber Äönige.
5

2)afj ber flönig oon $reu&en bie ßaifer=

frone nicht nahm unb $reugen unb Defterrcid) fich toieber oertrugen,

um gemeiufdjafttid) eine furge föeftauratiouSepocbe jurücfjuführen, mar

ihm ertoünfdjt. ßr hat bie 3*it nicht mehr erlebt, too bie beutjdje

Qfrage oon neuem ertoadjte, bie ©etoegung toieber mit <Schlc8n>ig=§ol*

ftein begann, aber jur ßöjung be8 ßnoten8 ba$ <sd)toert ergriffen

mürbe unb bie Slera ber Äriege aufging, bie au8 ber Weberlage breier

SBölfer julefet baä beutfcbe ßaiferrcid) baoontrug.

SDcan mu& biefe politifchen Wnfichtcn ©Offlings nicht l)ör)er nehmen,

al8 fie felbft fid) geben, c$ finb Oertraulichc briefliche Sleu&erungen,

bie bem öffentlichen treiben fern finb unb fein mollen. (Sin politijcher

$reu&c ift er nie getoorbeu. 5)ian möchte fageu: Gattern geht ihm

nach, befonberä bei ber $ria8ibee. 23tcUetd)t baft einen perfönltcben

Mntfjeil baran bie Eiebe ju feinem föniglidjen Schüler SRarimilian II.

hatte, beffen fähige« unb ernfteS Streben er gern rühmt, unb ber ihm

bei jeber (Gelegenheit feine 2)anf6arfeit jeigte. $aö Söicberfehen beö

Ä6nig8 in SBcrlin (Sept. 1853), furje 3<?it oor feinem lobe, mar

1 flu« 6<$eHtnaa ßeben. III. ©. 201 ff. »rief an 2öai|f ü. 8. 9lot>. 1846. —
' ßbenbaf. III. 6. 245 ff. »rief an 6d)ubtrt Dom 8.2Jtätj 1853. - » «benbof.

III. 6.214-217. ©rief an aöaifc oom 12. 2>ecember 1849.
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«ine ber legten fieben8freuben SdjellingS.
1 3n bem offtciellen ^reufjen

tjat er fid) nie redjt Jjeimifcfc gefüllt, unb bie Ijerrfdjenbe, foft bt^antinifebe

Staat8tb,eologie, bie er oorfanb, mar ib,m jmletjt fo brüdfenb geworben,

bafj in biefer #infi$)t felbft ber £uft£ug ber ÜDterjtage ibjn wobjtljat.
1

Sein inneres fieben oertiefte fidj gang in bie Arbeit fetner ©e=

banfen. «deinen Sroft
-

, fdjrieb er im Otücfblio! auf bie eben et=

lebten Srra&enlämpfe, „Ijabe idj in ber Arbeit gefudjt unb felbft in

ben fölimmften Sagen nic^t gefeiert/
5 3n ber SBoüenbung feine«

SüftemS fab, er fein letjteS Sagemerf, unb wo er e8 am beften förbern

tonnte, füllte er fid) am woljlften, in einfteblerifcber 2lbgefcbloffenb,eit;

ba« SBorgefüfcl be8 (£nbe8, mit bem ofle« menfdjlidje 9Bir!en aufhört,

trat i$m naf), unb er liefe e8 ruljig unb frieblid) in fid) malten. „63

ifi mirtlia) fo", fdjricb er im Sommer 1851 feinem Sd)wiegerfofm,

„baft i$ feit 3aljr unb Sag gewifferma&en gcfdjieben Oon biefer Söclt

mief) nur glüeflid) füf)le in meiner Arbeit, weil fidj in iljr mein ganzes

fieben gufammenfa&t unb im Skrtjältnife, als pe ber 93oflenbung näber

rücft, bie SSorempfinbuug beS beüorflefjenben, ewigen Oftiebenä über

midj fommt/* Einige Dlonate fpäter banft er Sdjubert für bie neue

Stuflage feiner ©ef djidjte ber Seele: „3)ir, lieber 5*eunb, iß ein

lieblidjere8 ßoo8 gefallen a(8 mir; 3)ir ift e8 oerftattet, in alle bie

fyimlidjen, fonnigen, blumenreichen Sedier einzubringen, an benen iefc,

auf ben attgemeinften 3ufammenf)ang angewiefen, wie auf bem Stampf*

fdjiff oorbeifal)re, nur oon ferne einen »lief in pe werfenb/ „ßaffe

nidjt oon mir, wenn idj aud) Senate lang ftumm bleibe unb füb>

lo8 fc&eine gegen ßiebe8erweife, wie bie Peinigen; fiel) midj al8 einen

3um Sljeil Slbgefdjiebenen an, ber faft mit pd) allein bleiben mufj,

um in anljaltenbem Qfeuer unb im 3ufammenbange feiner Slrbeit ju

bleiben/ 5

^lucb fein §au8 ift mit ber 3*it einfam geworben, er lebt bie

legten 3öb,re allein mit feiner ©attin, aber ed ift bie glücflidje ©in»

fam feit be$ $atriardjen, ber auf bie flattlicben Käufer ber Söfjne unb

iöcbter ^tnblicft unb auf eine Sd)aar oon Unfein. Senn er als

Sßater unb ©ro&oater rebet, wirb feine Stimme weidj unb iärtlidj.

ßine feiner £öd)ter, um beren ©efunbljeit er beforgt ift, labet er im

Sommer 1852 au pd) nad) Ormont: „$er 33ater ift niajt bloß alt,

» Cbenbaf. III. 6. 246—249. »riefe an $orfmüfler unb Jöetfer« oom 8. unb

12. Sept. 1853. - » Sbenbaf. III. 6. 211. — * Gbenbaf. S. 213. — * «benbaf.

III. 6. 230. - • Gbenbaf. 3. 232 ff.
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fonbern fängt au<f> an jtdj alt ju fügten, jebenfafl« finb (eine Sage

gezählt. 2llfo fomm, fomm, liebftefi <Rinb, e« fott bir gut geljen »nb

bu bid) rooljl füllen bei uns." 3)er lefcte SBrief, ben mir bon iljm

Imben, au« bem fjebruar 1854, ift ein gro&t>äterlid)er 2)anf für bie

©eburt8tag8n>ünfd)e einiger feiner (Snfel.
1

<£8 war fein lefcter ©eburt8=

tag, ber aa^tgigfte. ®in altes fatarrfjalifdjeS Hebel, ba8 ifcn »a^renb

beS 2Binter8 1853/54 üiel beläftigt Ijatte, foOte burd) eine Kur in

$fäfer8 gemilbert »erben, ©$on auf ber Steife babjn fanben bie

©einigen in ©otlja unb Erlangen fein 8u8fef|cn fer)r oeränbert. €r

ftarb in ^agag 9lbenb8 ben 20. STuguft 1854.

3luf feinem ©rabe Ijat König Sttajimilian II. iljm ein ©enfmal

errietet, feine SBilbfäule ftebt in 3Mnd)en, feine 93üfte in Salljalla,

eine ©trage in SHüncften, eine in Berlin fü^rt feinen tarnen. $auernber

als biefe äußeren 3rid>en feines 2lnbenfen8 unb föuljm* lebt feine

©eifteStljat in ber beutfdjen ^Ijttofopljie.

III. 2Rajimilian II. unb ©Delling.

3m Xccember 1835 mar ©djelling mit ber Aufgabe betraut

toorben, bem Kronprinzen, ber fein tierunbjroanjigfteS ßebenSjaljr eben

ooflenbet hatte, Vorträge zu galten unb in ber ^Phjlofoplue fein ßeljrer

ju werben. 2Bäf)renb beö 3eitraum8 ber nädjften fünf 3af>re (1836

bi* 1840) fat er biefe» mistige Hmt erfüllt unb, nad) ben 2Birfungen

SU urteilen, bie er burd) feine ?Perfönlia)feit unb ße^re auf ba8 @e*

rnütb, be8 Prinzen ausgeübt, bie ifjm geworbene Aufgabe oorjügürf)

gelöft. 3toifd)en ßeljrer unb ©d)üler hat fidf) ein 93err)ä(tni6 inniger

unb järttioVr 5trt gebilbet, ba8 nie getrübt morben unb bem fpäteren

Könige cbenfo treuer geblieben ift, mie e8 bem Kronprinzen gemefen.

$aoon giebt ber 99riefroed)fel beiber ein red)t erquicflidjeS 3cugnifj.

*

tiefer föniglicbe $rinz ljatte unter ben liebenSroertljen Aigens

fd^aften feines 6ljarafter8 zwei bei ©eineSgleidjen fettene unb barum

beroorragenbe 3üge: er mar Ijödjft lernbegierig, nad) Obeen burftig,

bie feinen ©efid)t8frei8 zu erweitern, ben ©tanbpunft feiner ßebenS»

unb SÖBeltanfdjauung gu erfjöfjen oermodjten, unb, roa8 bamit genau

Zufammenfjängt, er mar t>on bem lebhafteren 2Bunfd)e befeelt, bie

Aufgaben unb Kräfte ber 3ett femten zu lernen, um fie zu förbern.

2Bic feb,r in biefen eblcn 33eftrebungen er fieb, felbft burd) feinen pbtlo-

« Gbenbaf. ©. 238, 250. - » ©. oben Gap. I. 6. 4.
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foppen ßeljrer angeregt unb geförbert gefügt $at, geigt wt8 ber

genannte öietja&rige ©rieftoedrfel.

2U« e« ft$ um ©djellingS Berufung unb Ueberfieblung nad)

©erlin fanbelte, toar ber «Rronpring in Htfjen unb erfuhr in ber gerne,

toeld)er fa^merglidje Serluft üjn bebrolje; ber (e^te ©rief beS ÄönigS

Ijatte tljm plöfclidj alle 3freube am griedjifdjen Gimmel genommen, benn

er fprad) Don ©djellingS $u[e nadj Berlin: „2Benn nodj ^unbert

©riefe mir biefelbe 9iaa)rid^t toieberl)olten, idj tann es toafyrljafttg

ntc&t glauben, bafj ©ie. mein lieber oereljrter Sfreunb unb ßeljrer,

Samern unb 3§ren, id) fann roo^t fagen, mit finblid&er 3nnigfeit unb

Siebe an 3ftnen Ijängenben Schüler fo pldtjlidj üerlaffen motten
; fagen

©ie, toaS Ijaben mir getrau, um biefed gu oerbienen?" „2ttögen fidj

audj in $reugen 3§nen fd&öne 9lu8fid)ten beS SBirfenS unb SßüfcenS

eröffnen, oergeffen ©ie nia)t, bafj ein £erg toenigftenS in ©auern

fcfclägt, in bem feine« 3$rer 2Borte oerloren gegangen nod& je oerloren

geljen »irb, ba« oon 3§nen empfangene als eine ^eilige ©djulb be=

trautet, bie abgutragen bie Hufgäbe feines gangen ßebens fein toirb;

»as Sie mir t$un, baS tljun ©ie ntdjt nur unferem beutfa>n ©ater=

lanbe, fonbem, toenn ©ott mir Ijilft, bem gefammten föeidje beS ©eifleS

ber Seit! ©ott, tote nötljig braudje id) ©ie, toie nötljig brauet ©ie

©aüern!" „Sie fdjmerglid) ift eS mir, gerabe jefct fo toeit Oon

SRündjen gu fein, in einem Hugenblidfe, too eS ftd) barum fjanbelt, ob

Samern ben größten ©elefjrten, unb 3dj meinen beften Sfreunb oer=

lieren fott."
1

®er $ring atljmet auf, toie er ljört, baß ©djetling, ftatt 2)tündjcn für

immer gu oerlaffen, gunädjft ben glüdli$en SluStoeg getroffen Ijabe, mit

einjährigem Urlaub nadj ©erlin gu ge^en, er beantwortet bie 9tod)ridjt mit

einem 3ubelruf ber 3^woe: „(Sine gefegnete nenne id) bie ©tunbe, bie

3^nen ben ergriffenen glütfltdjen SluSmeg in bie ©eele gab". „3dj

bin etferfüd)tig um jeben ©tra^l 3&re8 ©eiftefi, ber einem anbern

ßanbe, toenn audj bem befreunbetften, gufommen fott" u. f. f. 9ta$

einem SBieberfeljen in ©erlin unb in 2Jtünä>n fdjreibt ber $ring ein

3a!jr fpäter: w 2Bte oft benfe id) ber gtü(flicr)cn mit 3fmen, meinem

lieben £>ergen3freunbe, gu ©erlin unb namentlid) f)ier in 2Hünd)en

Oerlebten ©tunben; fo ©ott mitt, werben eS nid)t bie legten fein. 3dj

öerbanfe 3^nen weit me^r, als id) eS auSgubrüden oermag; idj toäre
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fonft geiftig oerfangert unb oerbürfiet. (Sine unaufoaltfame ©etoalt

treibt mid) beflänbig, (iets mefjr in alle Siefen 3*)rer ljerrli*en $b,iIo=

foppte einzubringen unb nid)t eljer gu ruljen, bis idj fie in tyrer

Totalität erfa&t unb gur ©afis, gum ßeitftern meiner ßebenöaufgabe

gemocht !" 2lu8 nadjgef(!&riebenen heften, ben beften, bie er fidj gu Der»

fRaffen gemufft, ftubirt ber ^ßrinj bie ^Ijtlofopfye ber 9ttM"$ologie

unb Offenbarung, inSbefonbere bie Einleitung in bie Spijilofopljie un&

befdt^äfttgt jid) batnit toftljrenb eines füllen Aufenthalts in -frohem

fdjroangau. Sie angelegen if>m biefe ©egenftänbe finb, geigen bie

^fragen unb 3&)eifel, bie er bem ßc^rer üorlegt: „3n ber (Anblicken

9hif)e meiner alten 99urg ljabe idj midj neuerbingS mit meinen ßieb=

HngSftubien, mit 3^rer Jßljilofopljie, • kräftigt". 3m $inbltcf auf

bie beigelegten Qfragen fügt er Ijingu: „©eljen 6ie barauS nur ben

glüljenben SBunfdj, @ie gang gu oerfteljen unb feinen 3»eifel unberührt

gu laffen*. 6r fd^reibt Don #oljenfd)töangau ben 16. 9tooember 1843:

„€>ie finb mir, toie man fagt, fo redjt an« §erg getoadrfen*. „3l»rc

^f)iIofopf?ie ift für midj eine ßebenSfrage; bafjer ljabe id) !eine 9hdje

nodj tRaft, bis mir üolle SBefriebigung getoorben. 2Bie tröftlidj

ift mir bie HuSfidU ba& 6ie biefen SBinter 3f>r grofeeS 2Berf oollenben

motten, auf beffen <£rfd)einen fid) mit mir Saufenbe nia^t nur

freuen, fonbern fernen."
1

$ie ben Vorträgen ©Pettings nadjgefc&riebenen §efte Ijatte ber

ßronpring ftetS in [einer 9täbe, er führte fie auf feinen Reifen mit

ftd) oon ©djlo& §of)enfd)ttangau bis gum Gap 2Ratapan, oon ßiel

bis Palermo; aud) bie Verbreitung biefer oon i^m fo eifrig betriebenen

$f)tlofopl)ie namentliä) in fürftlic&en Greifen lieg er fidj angelegen

fein unb oerfolgte biefelbe mit lebhafterem Slntljeil. 2Bir erfahren

aus feinen ©riefen, bafj bie §ergogin oon Orleans baS ßrfdjetnen

ber neuen ßeljre mit Ungebulb ermarte unb bie §efte beS ^ringen gu

lefen toünfdje, oon benen bie ßanbgräfin oon Reffen fdjon früher 21b-

fdjriften erhalten.
8

Seine ©riefe an ©Delling ftnb oon pljtlofopljifdjen unb fpeculatio

religiöfen, oon firdjlidjen unb politijc&en, auf bie 3uftänbe ber ©egem

wart gerid)teten Qfragen erfüllt, bie baS ©emütb, vJKajimilianS ernftlwft

bemegen; er münfd)t Slufjdjlüffe über bie tljeologtfdje OffenbarungSle&re

1 (Ebenbaf. 6. 46 (SUfjen, b. 12. Slprit 1841), 6. 65 ff. («münden, b. 6. SJtai

1842), 6.78 (ÜRüntyn, b. 31. $ccembtr 1842), 6.91-92. - » (Ebenbaf. 6.131

(Steppe, ben 23.3uli 1846). SBgU 6. 134($oh,enf$tt>angau, ben 6. flocember 1846).
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in Slniebung her ©ottheit ßfurifH unb iji beunruhigt Don ben bamals

otefoerhanbelten gpragen übet bie ©egenfafce jmifchen ©lauben unb

SBiffen unb beten mögliche ißerföhnung; ec fragt, ob bie neufatfyolifaie

3ettberoegung als ein Jortldforitt im Sinne be§ 3o^annei|c^en (Tr)riftcn=

t^umä gelten bürfe, 06 e$ jeitgemäfc fei, bie oft gefugte 9lnnäl)erung

beS ^roteflanttSmuS an ben j?atf)oUci§tnu§ nunmehr anzubahnen; toaS

in ben gegenwärtigen 3*itläufen SleibenbeS unb 93orübergehenbc3, toas

in ben menjdjltdien unb ftaatlichen JBerhältniffen SWetaph^fifa^es

enthalten fei; unter ben bamaKgen XageSfragen, bie ihn befebäftigen,

ift audj bie 3ubenemancipation nicht cergeffen. 9hä)bem über bie

93olf8bemegungen unb Nufftänbe ber 3ah" 1848 unb 1849 bie

dnfaVn SuflAnbe gefegt unb fid) toieberbefeftigt hatten , fragt ßönig

SRapmtlian II., ob bie ber SRonardne günftige 6inne3önberung toot)l

ein halbes ^^unbert anbauern fönne; er möchte ttriffeu, »eldje melt=

bemegenben 3been oorausrtOTd&ermeife auf bie gegenwärtige 3eitrtä)tung

folgen »erben? 3)iefe toctffagenbc Belehrung mar eine ber legten, bie

er oon bem ^P^ilofop^rn begehrte.
1
«

3n allen biefen fragen, bie ftet* mit meiern 3ntereffe, oft mit

fürftlicber Site unb Unbeftimmtbeit gefteüt ftnb, erfennt man ftets bie

eble, Durchgängig humane £enben$ unb ©efinnung; Äronprinj 3Kaji=

milian mar ein ©egner ber reactionären Seftrebungen in [Religion unb

SBtffenfchaft, in ben ©ebieten ber Äirdfoe unb Uniüerfität, er ftanb fytt

feinem Sater tt>of)f nicht feinb(id) gegenüber, aber anberebenlenb. 3rotf(ben

beiben lag baS ultramontan geftnnte SJttnifterium Slbel (tffpril 1838

bi« JJebruar 1847) mit feiner, toie ber Äronpring fagte, „oerbüflernben

SRicbtung". 6d)etting fornpatbifirte mit feinem föniglicben ©djüler,

auch er mar über bie Suftftnbe unter bem genannten SRinifterium mifr

gefümmt unb füllte fid) in feiner Stellung al« SBorftanb ber Slfabemie

ber SBiffenfäjaften (ba er als foldjer ni<f)t mehr gemäht fein mollte)

bureb Slbel perfönlidj oertetjt. Sie Sßerbältniffe lagen fo, bafj man

ihn, toie er auch bem ßronprinjen fchrieb, in ^Berlin gern !ommen, in

München nicht ungern gehen far).

$)en 21. üttäq 1848 hatte Äönig Cubmig I. abgebanft unb ber

Äronprinj mar ßönig getoorben. ©leiä) am näcbften ©eburtstage

©cheUingö Oanuar 1849) oerlieh ihm ber &önig ba§ ©ro&freuj beS

« Sgl. (fbenbafelbfl. 3. 119—121 (fcofjenfötoangau, ben 10. S)ecember 1845).

€. 141 (6d)langenbab, ben 17. Hugufl 1847). 6. 213-214 (SWöntfen, ben 12. 3a.

nuat 1852). S. 239-40 (Sßün$en, ben 30. ftoöember 1853).

18«
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baörifdjen ÜBerbienftorbenS
;
Stelling mar unter ben etften Gittern bc8

5fta|imtlian8orbenS für ßunfi unb SBiffenfdjaft, ben ber ßönig im

SRoöember 1853 geftiftet Ijatte. ^n fetner 2)anffagung erttriberte

©beding: „9Hdjt nut meinen 93emüf)ungen ifi bie e^renöoßfte 5lu§=

jeidjnung, fonbern mir Jierfönlid) eine 93efriebigung gemährt, bie mir

bis jctji burd(j feinen anberen $u üTfjeil getoorben, benn einen STiagi'

miltan 8=9ttttct borf tdj fccfüd) unb jebermänniglidj gegenüber mid)

nennen, toenn man baburd) einen ßurer ÜJlojepdt mit §erj unb Seele

ergebenen ju jebem $ienfte bereiten ÜJlann öerfteljt, toobei, ba e« nur

öon ben ©efinnungen ftd& Ijanbelt, nicfjts barauf anfommt, wie gering

in ber 2Birflid&feit biefer ®ienft fein möge".

3mmer i(t ber Äönig bebaäU bem geliebten ßefirer neue -Betoetfe

feiner SBereljrung unb Slnljänglitfcfeit au 8«ben; er fenbet ben 93ilb»

fcauer §albig nad) 23erlin, um bie SBüfte bcS *Pf)ilofoöljen anzufertigen,

bann fdjentt er iljm einen #bgu& baoon, begleitet ton ben SBüften bc«

Äönig« unb ber Königin.

€in $al)r fbäter auf feinet italienifdjen Steife Ijat in 9tom

SRapljaelfl ©djule Don 9ltf)en ben Äönig 3U einem Sonett begctftert,

ba§ er ben 5. Sttai 1853 bem $!ulofoöIjen öon 3«djia au« fenbet:

Serloren ftanb tdj bor bem *DlctfterbUbe,

Uns ^Mato in ber €>$ftler ÜRitte jeigenb,

<5ic& bor bei großen 8ef)reri Söorte neigenb,

»or feine« ©eiftei »iefentraft unb TOitbe.

$>a toari, alt toenn auf mi$ fein Huge jiette.

2)em $(atot nic&t, bem ©einen, teurer, glct^enb,

SRuljt grufecnb, Iiebenb ei auf mir unb f$toeigenb,

3>ein ©eiftesfeuer mar«, bai in if)m fpielte.

S)te 2Rftnner, bie ben «Dleifter ring« umftanben,

3>ie gTofeen Center tparenä aller 8e *ien»

2)ie in 2>ir, £of)er, ifjren #errn erlannten.

S)u toagft bie ßtflfte tüb.n au überftfreiten,

SBÖ03U bie Söetfen feine SJrüde fanben,

$ie ©laubige unb Center ftrl* entjtoettcn.
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GrfteS Gapitel.

9er StanbumiM Her ttHlJenfajaftsletjre. flas Jlrtncip

Her aurtn^fit

2Bie ßant bie Stanbpunfte ber bogmatifchcn $^t(ofop^te burch-

läuft, beoor er bic fritifc3öc grünbet, Sichte Don ber Hantifchen l?et)re

311 feinem eigenen €Stanbpunfte fortfdjreitet, fo ftefjt ©Delling in ben

Anfängen feiner philofophifdjen ßaufbaljn unter bem (Sinflufj Siebtes.

ÜRit bem 93eginn bcd SrühjaljrS 1791 r)atte er gum erflen mal baS

Stubium ber Äantifcben 93ernunftfritif öollenbet. 2)rei 3at}re fpäter

finben mir ihn einoerftanben mit Sichte, brei Safjre fpäter entfcbeibet

er innerhalb bcr SBiffenfdjaftSlehre ben Sortfdjritt jur 9caturphilofophie.

3n bem furzen 3«traum t>on 1794—97 r)at er ben erften burch Sichte

DöHtg bebingten Wbfcbnitt feiner gntmicflung aurücfgelegt ; bie Arbeiten

biefer 3af)re )\nb fdjon Seugniffe feiner gro&en pfnlofophifchen $e=

gabung, er geht oormärtS mit fdmeflen Schritten, gehoben burch ein

tiefes unb grünbtidjeS 93erftanbnif? ber SBiffenfchaftSlehre, wie es bamalS

neben ihm fein Sweiter befaß. 9tocb SJlagifter in Bübingen, gilt er

fcbon als Orientes genialfter Schüler, als ber befte (SrHärer ber SBiffen»

fdjaftslehre, als beren „jtoeiter SBegrünber
4
*. Gr ift für ihre ©runb«

ibee unb Aufgabe Don fid) aus fo empfänglich unb vorbereitet, baft er

faft gleichzeitig mit Qrid^te fclbjt auf ber §öbe biefeS StanbpunfteS er=

fdjeint. Jtaum r)atte Sichte in ber Slbtjanblung „lieber ben ^Begriff ber

SBiffenfcbaftSle^re" baS Programm feiner $l)ilofopf)ie aufgeteilt, fo

folgte nod) in bemfelben 3af)rc (1794) ScbeÜingS Schrift „lieber bie

ÜJcoglidjfeit einer 5orm ber ^^ilofop^ie überhaupt".
1

2Bir haben ben 3beengang ber SBijfenfdjaftSlehre an ihrem Ort

fo ausführlich enttoicfelt, ba& mir ftn jebe 2Bieberljolung fparen unb

nur bie eigentümliche 9lrt h«»^h«^n, toie Sdjefling biefen Stanb=

pun!t in ftdt) erlebt unb auSbilbet. 2>afj er bie Sache gleich in ber

« 6<*ellinflft fÄmrntl. 2Bet!e. Äbtfc. I. 58b. I. 6. 85-112.
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Surfet erfaßt, bringt ifm febon mit bem etften ©c&ritt bid)t in bie

9töf)e bc8 TOciftcrS.

I. 2>ie «ß^ilofop^te aU Gin&eitSlefjre.

$)a$ 6tubium bei (SlcmentarpInlofoplHe unb bc5 SleneJibcmuS

Ijnttc iljn überzeugt, bajj ber Äantifdjen ßef)re bie letzte Jöegrunbung

feble: bie ©inljeit be8 ^ßrineips unb bamit bie 5orm aus einem

©u&. Einern ©eifte, tt)ie bem Einigen, ber au$ eigenftem Slntrieb

auf bie (5tnf)ett gerietet mar« fonnte nidjts etn(cud)tenber fein, als

biefer SDRangel. £ier fanb fid) bie ©runbrid&tung feiner intellectueflen

©emütf)$wrfaffung in einem unttriflfürlidjen SBiberftreit mit ber 23er*

faffung ber ßantifdjen ßeljre, in einem ebenfo natürlichen (Sinflang

mit ber ©runbform ber Sidjtefdjen. €r fal), roie 9ieinbolb bie 2luf*

gäbe ffoat erfannt unb $u löfcii gefugt, ober in ber Xf)at nid)t gelöfl

Ijabe unb untoermögenb mar jie Iöfen; mie Don feiten ber ©egner

ber Äantiföen $f)ilofopf)ie, namentlich be« EenefibemuS, bie £aupt=

einmürfe berechtigt waren, fo lange bie JTantifcbe ßeljre als jener $ua»

liSmuS angefeljen mürbe, ber ein „3)ing an ftdV behauptet außerhalb

ber Sßernunft unb irgenbmo jenfeitS ber (SrfaVinung. SBon biefer

23orjteUung lebte ber öutgdre ßantianiSmuS. SJidjteS SSeurtfjeilung

beS „ttteneftbemuS", SRaimonS „S^eue £Ijeorie beS 2)enfenS" seigten

ben SluStoeg unb ließen erfenneu, mie fet)r baS ÜBebürfnifj nacb einer

öollfommenen 9luftöfung beS gefammten Problems fdjon bie ©eifter

ergriffen, tiefer Aufgabe fanb fid) Delling gegenüber, als ibn ber

2)rang beS $f)itofoptyttnS unmiberßeljlicb erfaßt ^atte. ©ein 9lu«*

gangSpunft mar genau ber Stdjtefdje.
1

©eine erfte ©djrift miß bie Aufgabe nid)t löfen, fonbern beftimmen.

^fjtlofopljie im Sinn ber SSBiffcnfdjaft ift nur möglidj als ein gefdjlof-

feneS ©üftem, als ein ©anjeS, beffen Qform in einer notfjwenbigen

unb burebgängigen dnnfjeit befteljt. Olm* ein foldjeS (SinljeitSprincip

feine 2Biffenfcbaft, feine <Pbilofopbie; biefeS bie Sttöglicbfeit eines Sü*

ftemS in fid) tragenbe, baS ©anje beffelben auS ftd& geftaltcnbe <Princip

ift „bie Urform alles SBiffenS
-

, ift jene 6inf)eit beS ©runbfafceS, tücldje

ber $antifd)en ßebre fefjlt. @S fjanbelt fidt) um ben einen ©runbfafc,

in bem alle? SBiffen tourjclt, um bie Wuffinbung beffelben, in biefer

Sluffinbung befielt bie 2()eorie beS SiffenS, „bie Urroiffcnfcbaft".

» Cfbenbaf. 6. 87-89.
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Offenbar mu& ber oberfte @runbfa$ einen unbebingten 3n^alt (ober

ba« Unbebingte gum 3nf)alt) Ijaben: ba« Unbebingte ift bur4 nichts

bebingt at« bur4 fi4 felbft; toaö fid) fetbft bebingt ober fict) felbft fefot,

t>at abfolute CFaufalität, biefe Ijat nur ba« 34, nur ba« 34 ift unbc=

bingt olle« anbere ift bebingt bur4 ba« 34. QÜed ©ebingte ift 9tt4t!34-
3)er erfte ©runbfafc $ei&t bemna4: ,5>a« Unbebingte = 34"»

barau« folgt unmittelbar ber jweite: „MeS ©ebtngte = 9tt4t-34\

unb ba alle« 9K4t=34 nur burdj ba« 34 gefegt ift, biefe« aber fitb

felbft nia^t aufgebt inbem e« ba« 9ii4t*34 fefct, fo ift bie notljtoen--

bige Qfolge, ba& beibe gefegt »erben als iiT gegenteiliger Delation ober

SBwtifelroirfung begriffen. 6o folgt auö benx erften ©runbfafc ber

jweite, au« beiben ber britte: ber erfte enthält „bie gorm ber Unbc-

bingtfjett", ber gtoeite „bie ber SBebingtyeit", ber britte beibe« guglei4.

nämli4 „bie burd) bie Unbebingtljeit beftiinmte Sebingttyeit". 3)amit

ftnb alle mogli4*n Or°™ten oe§ Sijfen« erf4öpft, biefe brei ©runb*

)ätje enthalten .bie Urform aller 2Biffenf4aft", bie ($runblage ber

$$ilofopfjie, beren Stnljeitsprincip ba« 34 ift» al« ba« ma^r^aft unb

einzig Unbebingte.
1

64cUing fct>icftc bem Segrflnber ber 2Biffenf4aft«(e1)re biefen

feinen erften pljilofopl)if4en S3erfu4. „2)iellei4t\ fo fdjrieb er, „ljat

bie anliegenbe §djrift fogar einige« !Recr>t # 3fmen überreizt gu merben,

babur4 erhalten, ba& fte oorgügli4 in 99ejug auf 3fae frfcte 64nft
bie ber pl)ilofopf)tf4en SBelt neue grofcc 2lu3ft4ten eröffnet fytt, gc=

(abrieben unb gum Ztyil toirfU4 burd) fic oeranlafet ift."

*

n. 2)a« 34 als r i n c t p ber ^Ijitof opljie.

2Btffenfdjaft*Ie()re unb €;j>inoit«mu*.

Unmittelbar auf 3i4tc« „(Srunblage ber gefammten 2Biffen[4aft8*

le^re" folgt @4cHing« jroeite ©4rift „ißom 34 als *Princip ber ^Ijilo»

topfte ober über ba§ Unbebingte im menf4H4en 2Biffen".
8 gie ift

in 9türfft4t auf bie 2öiffenf4aft«lel)re ni4t blo« beren „befter 6om»

mentar", fonbern beren einfa4fte ÜBegrfinbung unb borf in biefem

©inn al« ein Vorläufer jener „erften Einleitung in bie 2Biffenf4aft«=

lefjrc" gelten, bie ffi4tc erft brei 3aljre fpäter fct)ticb.

' Gbenbaf. 6 89—101. 8gl. meine ©efö. b. neuern $f)itof. 93b. V. (2.Vuf(.)

ffludb II. (Sa\>. III. — 3 gierte« unb ©beding« $f)ilofoMf<$er SJricfroec&fel. 6. 1

U.2. — » e^ettinQ« 6.510. Hbtf>. I. 8b. I. ©. 149-244. $ie ec^rift erföien

1795 unb bttbet bad erfte Stürf in bem erflcn (unb einzigen) Söanbe ber $f)ilof.

8<$riften, ben 6$eUing 1809 f>erau«gab. ^^^^^
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Die ©runbfrage geljt ouf bcn $unft gurücf, toortn fa>n feft=

flcftcttt ift, bafj bie ^^tlofo^ie ©infjeitSlebre imb i^r *Princip baS

Unbebingte fein müffe; jetjt mirb Don neuem gefragt: toortn baS Un=

bebingte ober Slbfolute befiele, biefer föealgiunb alles SBiffenS, biefer

Utgrunb alles SRealen? 3ut Sluflöfung biefer {frage bieten ftdj gtoet

2Röglid)feiten: enttoeber ift bad eine ^ßrincip, aus welkem aUed ab-

geleitet werben foQ, in bie 9catur ber Dinge gu fefcen, unabhängig

Don bem erfennenben 6ubject, obei in baS SBefeu beS letzteren; ent-

toeber ift jenes $rincip „bad abfolute Object" ober „baS abfolute

6ubject". Die erfte Raffung giebt ben ©tanbpunft beS Dogmatismus,

bie gtoeite ben beS ßriticiSmuS. Die 'JJbJlofopbie aus einem $rincip

ift Monismus: biefe Raffung ftefjt feft. Der 9JconiSmu8 ift enttoeber

bogmaiifdj ober frittfc^ : toeld&e biefer beiben Saffungen bic eingig mög--

lidje ift, ftebt in Jrage.

Das Unbebingte fann nidjt in baS Object gefefct »erben, benn

tin abfolutes ober unbebingteS Object toiberft reitet fid) felbft; baS

£>bject ift nur benfbar in föücfficbt auf ein (iljm entgegettgefefoteS)

€>ubject, ba^er ift eS als foldjeS bebingt unb in ber Sphäre ber Dbjecte

überhaupt baS Unbebingte nidjt anzutreffen. „Unfer beutfdjeS SBort

beb in gen nebft ben abgeleiteten ift in ber £f)at ein DortrefflidjeS

SBort, Don bem man fagen fann, ba& es beinahe ben gangen ©cbafc

j>l)i(ofopf)ifdjer 2öab,rb,eit enthalte. SBebingen ^etgt bie §anblung, loo-

bureb ettoaS gum Ding toirb, fte bebingt Dasjenige, roaS gum Ding

gemadjt ift, tooburd) gugleidj erhellt, baf$ nidjts bureb ftdj felbft als

Ding gefetjt fein fann, b. f). ba& ein unbebingteS Ding ein 2Btbet=

fptudj ift. llnbcbingt nfimlid) ift baS, was gar nidjt gum Ding ge*

mad)t ift, gar nidjt gum Ding toerben fann."
1

Stile Objecte finb

bebingt unb gehören in bie 9Reif)e ber Dinge. ÜJlittjin fann baS Un=

bebingte nur in bem gefugt werben, baS fd)led)terbing3 nid)t als

Cbject ober Ding gebaut toerben fann: in bem ©ebtete beS ©ubjec*

tioen, in bem Gubject, fofern baffelbe fein Dbjcct, fein Ding ift nodj

jemals fein fann. Die eingig mögliche tMung öeS Unbcbingten ift

bie fritifdje. Docb mufc man ftdj l)tcr oor einem Qtljlgriff tjüten.

SBte baS Cbject nur burdj feinen ©cgenfatj unb burdj feine 23e-

giebung gu bem ©ubject beftimmbar ift, fo gilt Don bem leiteten

baffelbe in 9tücffidjt auf baS Dbject. Söeibe begießen fidj auf einanber

• gbenbaf. § 3.
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unb finb burch biefe t^re Delation bebingt. 2>a« baburch beftimmte

Subject gehört in bie ©phäre bed 23ebingten, bet $inge, ber 06jede;

e$ ift ba8 in ber SBedjfelwirfung mit bem Object begriffene, öor=

hanbene, gegebene Subject, mit einem ©ort bie J^atfadje bed fubjec»

tioen SBewufetfein« (baS 93ewufetfein als S^atfad^e). ßfi lönnte fcheinen,

alfi ob jwifchen ben beiben entgegengefefoten ©tanbpunften bed $>ogma»

ttdmuS unb JfriticiSmuS (be§ abfoluten Object« unb abfoluten Subjeds)

ein mittlerer möglich wäre, ber fcheinbar betbe bereinigt, inbem er Don

ber 9)erbinbung jwifd&en ©ubject unb Object, ton ber Sljatfadje be«

©ewufetfein«, tum (bem Qfactum) ber 93orftelIung ber 3)inge ausgeht.

3ebe 2ljatfadje ift al« fotdr>e bebingt unb fann fdjon beSljalb nicht junt

$rincip ber *Philofopl»e gemalt »erben; ein folcber ©tanbpunft ner=

mittelt nicht, fonbem föttt auf bie bem ÄriticiSmuS entgegengefefcte

Seite unb ift nur baburdj lehrreich, bog aus feiner Durchführung bie

Unhaltbarfeit beS ganzen ÜBerfucbS einleuchtet. SBefanntlidj r)atte 9tein=

holb feine Slementarphilofopljie auf bie i^atfac^e beS SBemufetfeinS

gegrflnbet unb in bem bebingten ©ubjecte baS Qfunbament ber Iritis

fct)en ^t)itofop^te gefucbt. Daburdt) mar bie SRachfantifcbe ©runbfrage

in ein ©tabtum eingetreten, worin -fie nicrjt bleiben tonnte, fonbem bie

Einwürfe bc§ SIeneftbcmuS, bie Berichtigung ?DcaimonS, bie entftheibenbe

^t)ot Orientes herbomef. 3)ieS mar SReintjolbS unleugbares SBerbienft.

„2Ran mürbe", urteilt ©cbelling geredet unb treffenb, „fetjr wenig

(Sinftd&t in ben nothwenbigen ©ang aller ffiiffenfdjaften öerratljen,

wenn man biefe« SBerfucbS auch bann, wenn bie <Phitofopt)ie weiter

oorgerüdft ift, nicht mit ber gröfeten Achtung erwähnen wollte. 6r

war nicht baau beftimmt, baS eigentliche Problem ber $f)iofophie SU

löfen, aber baju, es auf bie beftimmtefte $lrt borjuftellen, unb wer

weife nicht, welche grofee SBirfung eine foldbe beftimmte 33orfteflung beS

eigentlichen ©treitpunftcS gerabe in ber ^ßrjilofoptjte herborbringen mufe,

unb biefe 93eflimmung gewöhnlich nur burch einen glüeflichen ÜBorblicf

auf bie ju entbeefenbe 3Bar)rr)ett felbft möglich wirb." Sehnlich urtheilt

er Über SReinbolb in einem gleichseitigen ^Briefe an £>egel: „^nbeffen

war auch ba§ eine Stufe, über welche bie SBiffcnfchaft gehen mußte,

unb ich weife nicht, ob man es nicht 9Hetnholben $u berbanfen hat, bafe

wir nun fo balb, als eS meinen fictjcrften Erwartungen nach gefchehen

mufe, auf bem haften ^unli flehen werben."
1

EiefeS Urtheil ift

' Cbcnbaj. § 5. 6. 175 Nnmertung. JOqI. Hu« ©«helling« Öeben. 3n »riefen.
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ti4tig unb bleibt in ßraft, »enn au4 fpöter S4elling in gereister

Stimmung Reinfjolb fo abf4äfcig al8 mögli4 beljanbelt.

2)a8 Unbebingte !ann bemnadj meber als JDbject norf) als be*

bingteS Subject, fonbern nur als abfolute8 Subject ober als abfoluteS

34 gefaxt toerben : bieg ift bie fritif4« Sfaffung ;
jebe anbere 9lrt, ba8

^rincip bet $l)ilofopr)ie gu befttmmen, i|t bogmatif4.

9lu8 bem ^Begriffe be8 abfoluten 34 folgen bie notljmenbigen

33cftimmungen feine« 2Befen8. (58 ift Oermöge feinet Unbebingtfyeit

„urfprünglid) ober Utfat^e feiner felbft", e8 ift Oermöge feiner Ur*

fprünglidtfett „(Sintjeit }4le4tt}in\ e8 begreift Dermöge feiner abfoluten

ginljeit alle Realität in fia) unb ift in 3Bar)rr)eit ba8 Sllleine (8v

xai iräv), e8 ift oermöge feiner Sllleinljeit unenbliä^e Realität # bie ab*

folute alles ergeugenbe unb in allem fi4 felbft au8mirfenbe 9fla4t, in

melier ftotljmenbigfeit unb ftreirjeit oollfommcn eine« finb.
1

$ie Summe unb ber Sd&toerpunft biefer gangen fcnttoidflung liegt

in ber einfielt: ba8 abfolute 34 mufj genau fo gebaut »erben, tote

Spinoga bie eine unb eingige Subftang (ba8 abfolute 9ii4t*34) gebaut

t)at; biefer 93egriff allein erfüllt, ma8 Spinoga gur SBcgrünbung ber

Wlofoptjie gejorbert. Segen mir alfo ba8 abfolute 34 an bie Stelle

ber Spinogiftif4en Subftang, fo Ijaben mir bie Spbjlofopfyte au8 einem

$rincip unb einem ©ufj, ein Softem in oollenbeter Sorot nadj bem

SJorbilbe beS Spinogi8mu8. So fafjt Stelling feine Aufgabe. 2luj

biefen $un!t ift bie gange Sdjrift „93om 34 ol8 bem SPrincip ber

^fytlofopfn'e" gerietet, bafjer ber S4lu&fatj ber Söorrebe: „34 barf

hoffen, bafe mir nodj irgenb eine g(üä*ti4c 3*it Oorbefyalten ift, in ber

e8 mir mögli4 »trb, ber 3bee, ein ©egenftücf gu SpinogaS (Stt)if

aufguft eilen, Realität gu geben."

Unb in jenem fdjou ermähnten ^Briefe an $egel fdjreibt er: „34
bin inbeffen Spinogift geworben! Staune nid)t, bu wirft balb rjören,

toie. 2)em Spinoga mar bie SEÖelt alles, mir ift e8 ba8 34."*

SBb. I. 6. 75. $er »rief an ^>cge( ift toom 4. ftebr. 1795, bie »orrebe ber 6$rtft

öom 3$ u. f. to. toom 29. Üfl&rj 1795.

» ©^efling« fämmtl. E&erfe. Hbl$. I- 93b. I. 6. 193. - * «benbaf. ©. 159.

»gl. flu« ©Petting« ßeben. 33b. I. ©. 76.
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3»eiteS Kapitel.

Üoamattemns unb flritirismus.

^Dergleichen mir bao bogmatifche Söfiem in ber öoUenbeteu Oform

bcd Spino^iSmuS mit bem folgerichtigen fritifchen, fo teudjtet jetjt ein,

toorin beibe fibereinffctmmen unb roorin fic einanber entgegengejetjt ftnb:

Sie fiimmcu überein 1) in ber Slbficfit, baS Unbebingte ober Slbfolute

#im <Princip ber $^i(ofopt)ie gu machen, 2) barin, bog fte biefeS

^rincip gleidjfetjen bem ^Kleinen; aber toie Spinoza baS Sldeine be-

greift, in folcher ftoxm unb in folgen SBefiimmungen !ann (nicht baS

abfolute Cbject ober 9cichts3<h, fonbern) nur baS abfolute 3<h gefafjt

»erben. hieraus erft erhellt ber toatjre $unft fotoohl ber Ueberein=

ftimmung als beS ©egenfatjco jroifchen Dogmatismus unb AriticiSmuS,

erft in biefem ßichte mirb baS roahre SBerhältnifj beiber erfennbar, unb

eS ift fetjr mistig, eben biefeS Söerhältmjj mit aller Klarheit ein^u*

fehen, toeil man fonft ©ejahr läuft, bogmatifche 33cftimmungen für

fritifdie gelten ju laffen. 3n einer burchgängigen Unflarhcit unb

33ertoirrung biefer Slrt befinben fidr> bie Kantianer, bie gar nicht toiffen,

njo ber Schtoerpunft ber fritifchen $t)iloiopt)ie liegt. Um bie beiben

entgegengefefcten Stanbpunfte ber $t)ilofopi)ie in ihrem roahren 93er-

hältnifj $u erleuchten unb bie «Kantianer gewöhnlichen Schlages aus

bem SBegc gu räumen, fchreibt Schelling feine „^h^ofophifchen 93riefe

über Dogmatismus unb ßriticiSmuS". 1 GS ift bie Schrift, bie er im

Sinne hutte, als er feinem O^unbe §egel gurief: „3ch bin Spinogift

geworben! Du toirft balb höwn, toie?"

I. Der ^feubofantiani SmuS.

©egeben ift für baS geioöhnliche Serou&tfcin bie Sflannichfaltig*

feit ber Dinge, begriffen unter bem ©egenfatj bc§ üöerou&tfeinS unb

ber Seit, beS SubjectS unb DbjectS; geforbert roirb für bie philo=

fophifche Grfenntnifj bie Wuflöfung biefeS ©cgenfatjeS, bie abfolute

(Einheit beS SubjectS unb DbjcctS; bie Jorberung roirb erfüllt unb

bie unbebingte Ginl)cit r)erfteftellt # inbem entroeber baS Subjcct oölüg

' 6<$cnincjS fämmtl. Sffiertc. Hbtb,. I. 93b. I. 3.281-342 (gefötieben im

Oab,r 1795).
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aufgeht in baS £)bject ober umgefehrt. ©leidjoiel, toeldhe Qraffung man

wählt, au8gefd)loffen in jebem 3?aU ift bic bualiftifaV.

(£s ift baarer Dualismus, toenn au&er bem abfoluten ©ubject

noch ein Sing an ftch gefegt toirb als abfoluteS Dbject, unabhängig

ton bcn SBebingungen beS 93ett>uf3tfein8. Stuf btefen 3rrtoeg ift bie

fritifdje ^Phifofoph« unter ben £änben ber gewöhnlichen Kantianer

geraten, bie baS 2)ing an fid) budjftäblicb Oergöttern, jte matten es

in ihrer ©otteätbee jum abfoluten Dbject, betoeifen bie Realität ©otteö

aus moralifdjen ©rünben unb tfmn mit biefer einfloßt bem ®ogmatiS=

muS gegenüber groß; in ber moratifdjen ©otteSibee liegt nad) ihrer

Meinung bie 2)ifferenj beibeT €tyfteme, ber Jöorjug beS fritifdjcn.

2)amit ift biefer fogcnannte ÄriticiSmuS, toährenb er ftd) einbilbet,

auf ber $öf}e gu flehen, ^erabgefunfen auf eine niebrige unb platte

Stufe bogmatifcber Senfroeife. 9tid)tS ift unfritifcber als bie ÜBor*

ftcüung eines abfoluten DbjectS, als ber ©taube an bie ^Realität eines

folgen Tinges. 3um ©lauben gehört eine tperfon, ein ©ubject. ©äbe

eS ein abfoluteS Dbject, fo wäre fein Oon ihm unabhängiges 2öefen

möglich, fein ©ubject, feine fubjectiue ©ettrifjheit, alfo fein ©laube an

ein folcbeS $ing! TOit ber SJcöglicbfeit beS ©ubjectS ift einleudjtenber*

toetfc bie 3Höglid)feit ber <Philofo*>h" felbft aufgehoben. Äant »oMe
bie testete begrünben unb hat es gethan. fttd&ts fteht baher mit ber

ßantifchen Cehre in ärgerem SBiberfprucb, als ber Triumph ber Äan»

tianer über ben moralifdjen ©otteSbetoeiS, ben fie als bie größte £hat

ber fritifdpn !ß^ttofo^^ie oerfünben. @S giebt S^eunbe, beren Un=

oeiftanb gefährlicher ift als bie fäjlimmfte 3einbfd)aft, bie Äanttfcbe

^3t)itofopt)te ha * folcher 5«unbe bie Spenge. „Äann eS für ben ^Phi=

lofoph^n ein befdjämenbereS ©chaufoiel geben, als wegen feines rnife5

oerftanbenen ober mi&brauchten, ju hergebrachten Wormeln unb ?ßrebiger-

litaneien herabgeftimmtcn €tyfiem8 an ben Oranger beS ßobeS gcfteHt

$u werben ?" !

2)aS ftafein eines unbebingten DbjectS (2)ingeS an ftd)), fo meinen

bie Kantianer, fei burdj bie frttifc^c ^hilofopljie feincStoegS aufgehoben,

fonbetn bem menfdjlichen ©ciftc crft bargetljan morben, jwar nid)t auf

bem 2Bege ber (grfenntntfj, wof)l aber Oermöge beS ©laubenö, nicht

burcb bie theorctifcbe Vernunft, wohl aber burcb bie prafttfche. Unfcr

(Srfenntm&oermögen fei eben $u [darnach, um baS $ing an ftd) *u cr-

' Sbenbaf. SBrief I. 6. 287 ff. 6. 289 ff.
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faffen, imb biete Schwäche fei nicht etwa nur eine einftweilige Sdjranfe,

bie ber fid) erweiternbe ©eift mit ber 3«t überwinben werbe, fonbern

bie SRaturbefcbaffenheit ber menfchlichen Vernunft, man fönne fid) ba=

her Aber biefen ?unft gänjlid) unb für immer beruhigen, 2)anf ber

glorreichen ßntbecfung $antS! 3efct !önne man baS ujeoretifch Unbe»

meisbare mit oöüiger Sicherheit bem Stempel ber praftifdjen Vernunft

übergeben unb baburd) in gangbare ÜDtünje berwanbeln. Unb biefeS

theoretifd) Unbeweisbare, was ift eS? Der Unbegriff ber Realität eines

Tinges an fi* # eines abfolutcn ObjectS ! liefen Unbegriff nicht bcnten

$u fönnen, gilt als bie Schwäche ber theoretifchen Vernunft; biefen

Unbegriff in Realität ju üerwanbeln, an bie ^Realität biefcS Unbegriffs

ju glauben, gilt als bie Stärfe unb (Erhabenheit ber praftifdjen! Unb

baS nennt man fritifdje ^P^itofop^ie, rühmt fid) berfelben unb preift

baraufhin bcn tarnen PantS! 1
Stelling hatte in Bübingen SBeifpiele

folcher Kantianer tor fid) unb fcbilbert fte feinem gfreunbe §egel in

einem SBriefe aus bem Anfange beS 3aljre3 1795 fdwn in ben 3ügen,

welche bie „philofophifdjen ©riefe" mit gefdjärfter Satire ausprägen.

»3efct giebt eS r>tcr Kantianer bie Stteuge, aus bem SHunbc ber ßinber

unb Säuglinge r)at fid) bie ^hilofopljie ßob bereitet, nach Dieler !ERär)e

^aben nun enblicb uufere ^ilofophen ben $unft gefunben, wie weit

man mit biefer SBiffcnfdjaft gehen bürfe. Stuf biefem ^htnft hoben

fie ftd) feftgefebt, angefiebelt unb §ütten gebaut, in benen eS gut

wohnen ift, unb wofür fte ©oit ben §errn preifen." w 3ttfc möglichen

Dogmen ftnb nun fchon su ^oftulaten ber praftifchen Vernunft ge=

ftempett, unb wo theoretifch-hiftorifche SBeweife nimmer ausreichen, ba

jertjaut bie praftifche (tübingifche) SBernunft ben Änoten. (53 ift 2Bonne,

ben Triumph unferer philofophifdjen Reiben mit anjufehen. Die 3eiten

ber philofophifchen STübfal, oon benen gefdjrieben fteht, finb nun

öorüber."

II. SJerhältnijj awijdjen Dogmatismus unb ßrtticiSmuS.

Die ßantifdje 3$ernunftfritif hat jene ÜBcrirrung oeranlafjt, aber

nicht oerfdjulbet, benn ihre ©runbfrage lögt über bie 33ebeutung beS

Problems feinen 3wcijel. GS wirb gefragt: „Sie ftnb fbnthctifdje

Urtheile a priori möglich?* ©efetjt, es gebe bloS Einheit unb feine

1 dbenbaf. »rief II.

«. 5tt*er. ©tf<*. b. VWol VI iy

1. Uebereinflimmung: baS monifiifdic Sutern.
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SöieUjcit, nichts &u 33ereinigenbc§. fo fmö funtljctifdje Urteile unmög*

lieft, unb bic {frage barnad) l)at feinen ©inn; gefegt, bic Söietyeit fei

urfprünglid) unb niefct ju bereinigen, fo folgt baffelbe. 2flitbin ift

bie gange Sfrage nur bann möglich, wenn bie abfolutc €inljeit in

Söiberftreit mit ber SSielfjeit beftefjt, wenn eS fict) um bie Wuflöfung

biefcS ©egenfatyeS Ijanbelt. 9lun ift ber Söiberftreit gwifeben ber

abfotuten (Sinfjeit unb 5Bielf)eit gleiebbebeutenb mit bem Sßibcrfirctt

gwijdjen ©ubjeet unb Dbjcct, baljer bie O^g* nad) ber 9flögli$feit

fijnt^etifcfter Urteile a priori gleidjbebeutenb mit ber 3*age nadj ber

Sluflöfung beS SBiberftrcitS awijdjen Subject unb Dbject. Ober anberS

auSgebrüdt: w 2Bie fann aus bem Abfotuten herausgegangen werben

auf Gntgegengefe&teS? SBic !ann baS Slbfolute au« fid) IjerauSgeften?

Ober: wie ift ber Uebergang Dom UnenbliaVn gum 6nblid)en möglich?

Ober: wie ift baS Dafein ber SBelt möglid)?" 2>iefe SBenbungen finb

öerfcf)iebene gormein berfelben Qfrage, bie baS ©runbproblem ber ßan*

tifefcen SBernunftfritif auSmaaU 1

Die Stuflöfung beS SBibcrftreitS ift nur möglidj burdj bie 3bcn»

tttät ober ßinljeit jwijdjen ©ubject unb Dbject, biefe Obentität felbft ift

benfbar entweber als abfoluteS Dbject (Ding an fid>) ober als abfo»

luteS 6ubject (6ubjeet an fid)): bie erftc 9lrt ber Sluflöfung giebt ben

Dogmatismus (Realismus), bie gtoeite ben ÄriticiSmuS (3beali8mu8).

GS ift biefelbe Aufgabe, auf gmei oerfdjiebene Birten gelöft, bie feine

britte 9ftöglicf)feit sutaffen; es ift bemnad) flar, ba& Dogmatismus

unb ÄriticiSmuS baffelbe Problem Ijaben.*

Selcqer 2öeg jur Sluflöfung biefeS Problems audj genommen

werbe, in feinem Qratt ift bie <£inf)eit, um bie es fidj ftanbelt, bloS

tljeoretifd) ^erguftetlen : biefe ßin^eit ift eine 9lufga.be, ein *ßof!ulat,

nur 311 erfüllen buref) eine SBeranberung, bie baS Snbject mit fid) felbft

oornimmt, burdj baS Streben nad) einem welkes baS Subject

fidf) felbft fefct unb ergreift, b. f). fie ift nur praftifdj git löfen. Wit*

Ijin unterfdjeiben fid) Dogmatismus unb ßriticiSmuS Weber im Problem

nodj barin, bafj bem teueren baS Problem als eine praftifdje 3orbc=

rung gilt: in beiben ©nftemen tjanbelt cS fidj um bie ab folute (5in=

fteit, in beiben ift biefe (£infjeit eine praftifd) gu löfenbe Aufgabe,

ein fittticbeS ^oftulat/
5

» Gbenbaf. Jör. III. u.Jör. VII. 6. 293 ff., 313. » gbenbaf. SBr. V. u. VI.

6.301-303,308. - » Gbenbaf. 2Jr. V. S. 305.
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2. ©cgenfafe: baö 8rreifaiWfoflcm.

DaS ©ubject foll aufgeben im abfoluten Cbject: bieS ift bie 3for*

berung beS Dogmatismus, baS 3i*l bcr ßef)re Spinozas. DiefeS 3iel

ift erreicht in bei intcßeducttcn Slnfdjauung ©otteS, in melier baS

€>ubject fid) fetbfl anbaut als untergegangen im Abfoluten; eS fdjaut

fid) an als untergegangen, als oernidjtet, alfo fdjaut eS botfi fidj

f clb ft an unb ift feines öollfommenen 3uftanbe3 inne, eS erfennt

unb füljlt ftcr) frei oon ber ©djranfe. (Sin fold&er 3uftonb ift nid)t

SSernidjtung, fonbern (Erweiterung ber $erfönlid)feit, nicf)t Untergang,

fonbern ©eligfeit, „ber Gimmel im SBerftanbe", baS ©efüljl ööHer

JBefriebigung, bie Sugenb, bie feines ßoljneS bebarf, ba fte ifjn in fid)

felbft pnbet. 3n SBafrljeit ift baS erreichte 3iel bie oollenbete ©elbfl*

anfdjauung beS SubjectS, bie ber Dogmatismus für bie Slnfd&auung

beS abfotuten CbjectS anfielet, er nimmt bie ßrfenntnif? ©otteS für

eine SBirfung ber. göttlidjen (Saufalität, iljm gilt ber abfotute 3uftanb

als ÜBerni$tung beS ©ubjectS im Abfotuten unb biefe 23ernid)tung md)t

als felbfteigene Sljat beS ©ubjects, fonbern als üftadjtäu&erung beS

abfohlten CbjectS: baljer bem ©ubjecte r)ier nidjtS anbereS übrig bleibt,

als fid) Oernidjten gu laffen, b. Ij. fidj fdjledjtf)in teibenb gu ©erhalten

gegen bie göttliche (Saufalität. 2BaS ber Dogmatismus toill, ift nidjt

ßampf, fonbern Unterwerfung, eS ift ber freiwillige Untergang, „bie

ftitte Eingabe ans Unerme&lidje, bie SRulje im Slrme ber Seit". (Er

nimmt bie 2ljat beS SubjectS für bie SBirfung beS CbjectS. Diefe

SJorftetfungSmeife, womit bie <Pf»lofopljie übergebt gur ©djwärmerei,

djarafterifirt ben Dogmatismus unb unterfdjeibet tljn oöHig oon bem

entgegengefefcten Softem.
1

Die ßöfung ber Aufgabe ift unmöglich burdj Slufljebung beS

€ubjects, baS ©ubjeet ift nicr)t aufguljeben, jeber ©laube baran ift

€>djmärmerei. 3ene abfolute ßinljeit, bie geforbert wirb, ift fein Cb=

ject, Weber ein realifirtcS, nod) ein realifivbarcS, fonbern eine uncnb=

liaV Aufgabe, ba§ 3icl nid)t ber ©elbftbernidjtung, fonbern fort=

wäfyrenber Selbftbet^ötigung.

Oetjt erft ift baS 93erf)ältnifj gwifdjen Dogmatismus unb £triti=

ciSmuS gang flar. 93eibe Stjfteme f)aben baffelbc Problem, bie 3ben=

titÄt Oon €ubject unb Cbject, beibe fejen biefe 3bentität a(§ 3icl, als

Cbject beS £anbeln§, als prafttidje« ^oftulat. «Sic unterfdjeiben fi#

« e&enbaf. S9r. VII. 6. 315 ff. 93r. VIII. 6. 316 ff., 319-322.
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burd) bie 9Irt ber praftifdjen Cöfung, burd) ben (Seift beS $oftulatö:

baS bogmatifdje €t)ftem nimmt bic £öfung als abfoluten Snflanb,

baS frttifaV als unenblidje Aufgabe; jenes forber t bte unbefdjrfinf*

tefte $affiöität beS 6ubjectS, biefeS bie unbefd)ränftefie Slctiöität. DaS
bogmatifd)e ^oftulat rjei&t: „ocrnidjte bidj! tjöre auf gu fein!" DaS
fritiftfe Reifet: „fei!"

1

Die Uebereinftimmung beiber ©rjfteme liegt in (ber Aufgabe unb

3?orberung) ber ^bentität, i!jr ©egenfafc in ber Öfreiljeit. 3n biefem

fünfte toerljalten fie fid), mie 3a unb 91ein. ©ilt ber Dogmatismus,

fo ift bie 3rTcir>ett unmöglidj; roirb baS Ding an fid) (ood abfolute

Dbject) gefegt, fo ift bie fyrctl)ctt aufgehoben, mit ber 3bee eines oh
jectioen (Botted ift bie 33ernunftfreir)eit unb Autonomie unöerträglid);

bie notljtoenbtge gfolge bcS erften Begriffs ift bie Verneinung beS

gmeiten. Dajj ber SBegriff ©otteS als eines abfoluten DbjectS (Dinges

an fid)) praftifet) fein foll, Ijebt bie ftotfnoenbigfeit . biefer Solge niefet

auf. Ding an ftcrj unb Sreifjeit finb abfolut entgegengeht: bieS ift

ber ©egenfafc gtoifdjen Dogmatismus unb JtriticiSmuS.

Sffiären bie (£rfenntni&objecte Dinge an fidj, fo märe bie Orrcirjcit

bernidjtet, bie (entere ift alfo nur möglidj, menn bie (Srfenntnifjobjecte

(ntct)t Dinge an fidj, fonbern) (£rj Meinungen finb. Dag mir ni$t

Dinge an fidj, fonbern (Srfdjeinungen erfennen, biefer phänomenale

(Jfjarafter ber Orrfenntnifjobjecte ift mithin nid)t bie Sfolge ber mcnfdj*

lidjen 93ernunftfa)toäd)e, fonbern ber unbebingten 33crnunftfreif)eit: jeneS

rühmen bie Äaniianer, biefeS ift ber mafjre ©ebanfe ÄantS unb bie

©runbibee feines gangen 6l)ftemS.
2

III. Das (Srgebntfj.

Sir faffen ben ßern ber pljilofopljifaVn ©riefe, bie gum Sttcfften

unb ginfidfftSöoflften gehören, roas über $ant gefa^rieben ift, in folgen«

ben Safc: Dogmatismus unb JtriticiSmuS finb beibe 3bentität8 =

föfteme, fie finb beibe monifiifdj, ber ßriticiSmuS ift JJreifjeitS«

ftoftem, ber Dogmatismus baS ©egcnt^cil. SBenit es feinen anberen

33emeiS ber Srreiljcit giebt, als ben t»raftifdjen, fo ift ber Dogmatis*

muS nur praCtifct) toiberlegbar, nämltd) baburdj, „bafe mau baS ent=

gegengefetyte Softem in fid) realifirt".

Die brei erften edmftcn ©djellingS finb in ifjrcm Fortgänge

» Gbenbaf. IX. 6. 327, 333-335. - 2 Gfcenbaf. X.

Digitized by Google



unb ßrüicismu«. 2<i3

burd) biefe brei ©runbgebanfen beftimmt: 1) baS ^ßrincip bcr ?}f)ilo=

fopljie ift bas Unbebingte, toeldjeS nur eines fein fann, 2) baS Un=

bebingte fann nur geboomt »erben als bas abfohlte 3d), 3) bas ab=

folute 3d) ift ©elbftbetb,ätigung, ©elbftaroecf, fVrctl^eit. 3n einem feiner

SBriefc an §egel fummirt ©Delling felbft beu ©ebanfengang feiner

erften ©djriften unb bejeidjnet feinen bamaligcn ©taubpunft in folgen'

bei Seife: „93om llnbcbingten mufj bie $f)tlofopf)ie ausgeben. s)lun

fragt fid)8 nur, morin biejeS Unbebingte liegt, im $d) ober 9ticb>3d)?

3ft biefe ffragc entfebjeben, fo ift afleS entfdueben. 9Jcir ift baS Ijödjfte

iPrincip aller <pl)ilofopf)ie baS reine abfolute 3d), b. f). baS 3d), in=

miefern e$ blo&eS 3dj, nod) gar nidjt burdj Objecte bebingt, fonbern

bureb Sreifjeit gefefct ift. $a3 51 unb O aller $lulofopf)ie ift 3frci--

^eit."
1

Saft mit benfelben Sorten djarafterifirt ftidjte ben ©tanb*

punft ber Siffenfdjaftslehjc in einem feiner Briefe an föein&olb: „Sttein

Softem ift Don Anfang bis £u Gnbe nur eine Slnalöje bed ^Begriffs

ber Jreiljeit, unb es fann in if)m biefem uid)t toiberfprod)en roerben,

»eil gar fein anbereS 3ngrebienS f)ineinfommt."
2

£>ier finben mir ©Delling in oöUiger unb freier Uebereinfttmmung

mit Staate. Gr fietjt, bafj ber Seg ber ^ilofoptne oon $ant au

8id)te geljt, tjod) funmeg über bie klopfe ber 2ageSfantianer ; er an=

erfennt in Sickte ben {Jüljrer. $>ören mir tfm felbft in einem feiner

brieflichen ßrgüffe an §cgel: „$dj lebe unb roebe gegenwärtig in ber

^tulofopfye. 25ie ^}f)ilofopf)ie ift nod) nid)t am @nbe. $ant Ijat bie

ÜMultate gegeben, bie ?rämiffen fehlen nod). Unb toer fann bie 9te=

hiltate oerftef)en olme bie ^rämiffen? (Sin ßant mo^l, aber maS fotl

bcr gro&e £>aufe bamit? 5id)te, als er baS letjte mal bjer mar, fagte,

vi: an muffe ben ©eniuS bcS ©ofrateS f)aben, um in ßant einzubringen.

mI) finbe e$ täglid) toafjrcr. Sir müffen nod) meiter mit ber $l)ilo=

litc." „5id)te mirb bie $f)ilo[opf)ie auf eine*£>öf)e Ijeben, oor ber

bie meiften ber bisherigen Kantianer fdnoinbeln werben. " „9iun

.'.c id) an einer <5tr)if a la ©pinoja, fie foll bie Ijodjften $rin=

aller $f)ilofopf)ie aufftellen, bie ^rineipien, tu benen ftd) bie

\te unb praftifdje $l)ilofopf)ie oereinigt. Senn id) 9Jhtt§ unb

o. foll id) näd)ftc $)<eife ober längftenS näcfjften ©ommer fertig

:tflid) genug, wenn idj einer ber erften bin, bie ben neuen

ifUing« Seben. I. S. 76. »rief D. 4. gebr. 1795. — « 2Jteine ®rf$.

tof. 8b. V. (2. Huf!.) »u« III. Gap. III. 5. 432.
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gelben, gtd)te, im ßanbe bcr Sffia^T^eit begrü&en! Segen fei mit bem

großen üflann; er wirb baS SBerf oottenben!"
1

2)ritteä Sapitel.

Bit imljeii als prtttrip.
2

I. SaS iittUd&e ©ebot. Gtljif unb Sttoral.

Sie fritifefce ^t)iIofo^tc ift Sreitjeitöldjre; if»r ^rineip ift ba*

Unbebingte, nia)t als Cbject, alfo nitf)t tl)coretifcft 3U realiprcn, fon*

bern prafttfet), eS ift fein objectioes Sein, fonbern baS abfolute, ba8

Wlleine, baS ft$ in icbem Safein offenbart unb eines ift mit mir

felbft, mit bem letjten Unöeränberlidjen in mir, bem innersten ©runb

unb ßern meines SBefenS. Safjer Reifet bie Aufgabe ber frttiferjert

*Pf)ilofopljie: „©et ab folut frei". Siefe Aufgabe fettt ein unb

forbert, ba& eS etftrebt loerbe; baS ^Poftutat lautet: „Strebe frei $u

fein, erftrebe bie llnbcbingt^eit!" SBäre baS Streben an irgenb eine

unübcrfteiglid&e Scfjranfe gefeffelt, fo fönnte (ein 3ict nid)t bic Unbe=

bingtfjett fein, batjer Reifet „nadj Unbebingtljeit ftreben" fo oiel als

„uubebingt ftreben", unb baS obige $oftulat lautet bemgemäg: „bein

Streben fei unbebingt!" SteS ift nur müglidj, wenn burdj baffelbc

alles SBiberftrebenbe beftimmt, atte äußeren Singe, bie ganjc (?r)d)ci=

nungSmelt bef)errfd)t mirb. Safjer bie nottjtoenbige 3orberung: „MeS
2Btberftrebcnbe »erbe burdj bein Streben beftimmt, bie SBelt fei bein

moralifdjeS Gigentium".
3

68 giebt fein unbebingteS Streben of)ne SBtrffamfeit auf unb

§errfdjaft über bie Singe, b. f). of)ne pf)bfifa)e £aufalität; bie 3?rei»

f)eit mufj als iflatur erfa>inen unb mirfen, als freie ober autonome

ftaturerfcfjeinung, b. f). als ßeben. Gaufalität ift 3flacf)t. Unbe=

bingtcS Streben ift sugleid) freie unb pf)i)fifa)e (Saufalität, juglcid)

moralifdje unb pfrtjftjdde Sftaajt. 9lun giebt eS fein Streben or)ne

SBtberftrebcn, ob,ne Siberftanb. 2BaS bec pfjtjfifcfjeu 9Jlact)t SBibcrftanb

' «uö SrfjeüiuQS ßeben. I. 6. 73 ff. $et 93rief ift au« ben eiflen SaQcn

be* 3. 1795. — > Neue Xebuction bti 3lai\iutä)ti. (6. 30. Slbtf). I. 6. 245- 280.)

Xie Schrift, üerfafet 1795, üeröffentliäjt im 2ri$U'91ietf)ainmerf(fjen Journal

(1796 unb 97), ift früher getrieben, aber jum 2f)eil fpäte* gebtudt al« Sfin^tefi

DMtdlefjre. — s Neue $ebuelion u. f.to. § 1-7.
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leiflet, ift SRatur; maS bct moralifdjen SBiberftanb leiftct, ift 2ftenfaV

fteit. Statur ift €ä)ranfe beS Könnens, 3flenfd)f)eit ift Sdjranfe beS

^ürfenS. 1

©iebt eS nun fein unbebingteS Streben otjne unbebingteS SBibcr*

ftreben, oljne moralifdjen SBiberftanb, ofyne bafe bcr greifet eines

SefenS bie eines anbem in bcn SBeg tritt fo ift eine TO er)r^e tt

freier SBefen notljmenbig. $111 c erftreben bajfctbe &iel unb finb

bariu ibentijd), it)r gegenfeitigeS 3Biberftreben ober ifjrc 9tidf)tibentität

liegt nid)t im Siel, fonbern in ben €d)ranfen beS ©trebenS, nicfjt in

beffcn unbebingter, fonbern bebingter dlatm. in feiner jeitlio^cn unb

empirifdien 23ejäränfung. Vermöge beö empirifdjen ©trcbenS fallen

bie Öf"il)eit8n>f)ären aus einanber unb fc&liefjen fid) gcgenjeitig aus.

©6en baburd) mirb jebc biefer ©paaren eine auSfdjliefcenbe, einzelne,

inbioibueÜe: jebeS freie SBefen bilbet einen irt^eltDttletu eine moralifdje

3nbioibualitat.

2öärc ein 3nbioibuum als fötales unbebingt frei, fo mären alle

übrigen öoüfommen unfrei, unb bie fjrcirjett überhaupt märe unmög=

licr). $llfo Sfrei^eii überhaupt unb unbebingte empirijdje ober inbioi=

buelle Qfreiljeit fielen in Söiberftreit; biefer SBiberftreit ift ju löfen

unb bie Srretrjcit als fola> babureb cjer^uftcUen , baß jeber (Sinjelmiüe

bergeftalt eiugefdjräntt mirb, baß mit feinem Sollen baS aller übrigen

befietjen fanu.
8

$a8 Problem ift ber SBiberftrett ber allgemeinen unb inbioibuellen

gre^eit, beS allgemeinen unb inbioibuetlen 2BtUenS; bie ßöfung beS

Problems forbert bie Uebereinftimmung beiber, ber allgemeine Söille

geljt auf ein föeid) moralija^er SBefen, ber inbioibuetle auf bie abfolute

6elbftbeftimmuug beS 3nbioibuumS; baS ©ebot beS erften ift etljifd),

baS beS anberen moralifd). ©s Ijanbclt fid) um bie llebercinftim*

mung beiber, um bie ©leidjung beS etfnfdjen unb moralifdjen SBollcnS.

$a3 f)öd)fte ©ebot aller @tf)if fjei&t: „«jpanble fo, ba& bein Söillc

abjoluter 3Bille fei, baß bie ganje moralijaV Seit beute £>anb(ung

motten fönne, ba& burdj biefelbe fein OernünftigcS SBefen als blo&eS

Cbject, fonbern als mitljanbelnbeS ©ubject gefefct merbe".
3

II. $ie JRcaitSletjre.

3)ie gorm bcS ©injelmitlenS ift eine notfjmcnbigc Üöebtngung beS

SBittenS überhaupt, fte gilt baljer unbebingt unb tritt jeber (Einförän«

• Cbeubaf. §8-13. - Cbenbaf. §13-20. - » Cbenbaf. §31-45.
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fung entgegen. 2Benn nun baS etfjifajc ©ebot bie ©eltung beS aH=

gemeinen SBiflenS unb barum bie (Sinfdjränfung beS inbitnbueflen

forbert, fo ergebt fidj bagegen bie unbebingte ©eltung beS leiteten

oon [eiten ber 5orm. §ier ift eine SBiffenfdjaft nötlug, bie fid) in

©egenfatj nur Stfjif fteflt, unb beren (£l)arafter unb Probleme aus

eben biefer (Sntgegenfcfoung etnleud&ten.
1

CEinjufdjrftnfen ift ber <5injel=

roitle in fRücf fid)t auf feine §errfd)ajt nad) äugen, bie SluSbeljnung

feines 3ftad)tgebiete8, fein können, b. i. bie ÜJlaterie beS Sillens,

benn bie uneingefc&ränfte ftfreiljett beS 3nbtbibuum8 in biefem Sinne

wäre bie 33ernid)tung ber Sfreiljett alter. Unbebingt anjuerfennen unb

aufred)taul)atten ift bie S©ttten8frei^cit Don feiten ber 3rorm, baS Der=

fönliajc Sollen, bie Surjel aller greifet. @tngcfd)ränfteS können

innerhalb ber Sillen8fieif)eit ift dürfen. Sa8 ia) barf, ift mein

fHedt)t. 3enc ber @it>if entgegengcfcfctc Siffenfdjaft ift bie 9bd)tS=

leb,re. 35er inbioibuelte Sitte fotC nid)t8 enthalten, roaS bem attge=

meinen nriberft reitet, er fott in 9tfitffid)t feiner TOatcrte mit biefem

übereinflimmen: baS gebietet bie (Stfu'f. 3)er allgemeine 2Bille barf

nidfots enthalten, maS bie ftoxm beS inbioibuetten Sillens aujfjebt, bie

Materie beS erften mufc im (Sinflang fein mit ber Jorm beS legieren

:

biefe Uebereinftimmung ift baS Problem ber SRedjtSlefjre.
8

1. Um$t.

Sie Srage Reifet: SaS barf id)? SeldjeS finb meine urf|ming=

ltdjen 9ted)te? Sic Sebudion berfelben ift bie Aufgabe ber $Red)t8leljre,

$u löfen au§ einem oberften ©runbfatj, ben bie ©eltung ber inbibi5

buellen SittcnSform bafyin beftimmt: „3d) Ijnbe ein 9tecf)t 311 ädern,

maS ber {form beS Sillens gemafc ift, id) barf alles, muburd) id) baS

Surfen als fold>cS behaupte." 60 ift bie Materie beS Surfens be=

ftimmt burd) beffen fform, bloS babura); Materie unb ftoxm beS

Surfens öcrtjaltcn fid), mie baS fd)led)tl)in Söcftimmbare au bem fd)led)t=

!jin iöeftimmenben: cS foll bie perfönlidje SittcnSfreiljcit einen ©piel*

räum befd)rcibcn bürfen, nnantaftbar burd) jebe frembe Sitten$cau[a=

lität, biefe fei allgemeiner Sitte ober inbioibuetter Sitte ober Sitte

überhaupt.
3

©egenftber bem atigemeinen Sitten befteljt baS $ed)t in ber mo=

ralifrfjen ffr«^it, gegenüber bem inbioibuetten Sitten in ber formalen

' Cbenbaf. §46-53. - 1 (Ebenbaf. §54-75. * ebenbaf. § 76-95.
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©letdjfjeit, gegen ben SBiflcn überhaupt in bem ^Hcc^te auf etwa«,

worauf fein anberer SBifle ein $Ked)t tjüt, e« ifl ba« 9ted)t gegenüber

jebem SBiflcn. 2Bo nämlid) bem SBiflen fein beftinunter 3BilIc gegem

überfielt, ba !ann Weber gefetjmäßig nod) gcfefcmibrig geljanbelt werben,

unb ba« dürfen reicht fo weit al« ba« können, ba« $ed)t fo weit

al« bie 3Had»\ als ba« Vermögen, bie 2£iu*en«f)errfd)aft über bic

$ingc au«$ubermen. 2>iefe« burdj feinen anberen SBiflen eingefdjränfte

tHedjt besteht fid) auf bie bloßen Objecte, bie bem SBiüen gegenüber

fd)led)tl)in pafjio unb burtft Autonomie befHmmbar finb. 3fl ein foldjeö

Cbject burdj ben SBiflen befiimmt, b. Ij. in Sefifc genommen, fo ifl

cö burd) feine entgegengefefcte Autonomie merjr beftimmbar, e« ift für

jeben anberen SBiflen gleid) nid)t«, e« ift für jebe« anberc moralifdje

SBefen fein Dbject merjr.

S)ie brei aus bem obigen ®egenfafy abgeleiteten SRecbte finb beim

nad) ba« ber moralifdicn Sreiljeit, ber formalen ©leidjljeit unb ba«

€ad)cnred)t.
1

$a« ftedjt ber SBiüenöinbioibualität ober ©etbftfjeit ift ba« Ur =

red)t, e« ift unoeräufjerlidj, unoertilgbar. 3d) tjabe ba« 9ted)t, bie

©clbftfjeit meine« SBiflen« unbebingt gu behaupten unb im flotrjfafl

ju retten, jebe $>anblung aufgeben, mit ber meine 2Biflen8c$iftenj,

bic gorm meiner inbioibueUen greifet nid)t befielen fann. Sobalb

id) genötigt werben foll, biefe« ober jene« ju wollen, wirb bic Jorm

meine« SBiflen« bebingt burd) bic Materie; eine fold)e
sJiötf)igung ift

3wang, äußerer ober innerer, pf)i)fifd)cr ober pfod)ologifd)er Swing.

3ebcr ÜBcrjud) biefer 5lrt ift ein Angriff auf meine moralifd)c JJrcU

rjeit, ein Streben, mid) moralifd) ju zwingen. tjabe bem 3wangc

gegenüber ein 9ted)t jum ©egengwang, b. I). ein 3toong3red)i. Gin

9ted)t sum 3n>ange gegen bie moralifdje Ofrciljeit f)at feiner, aud) nid)t

ber allgemeine 2ßiHe, ein tHed)t 311m ©egen^wang rjat jeher. 2öcnn

ein 3nbioibuum meine ntoralifäje f^rcir)ctt aufeuljebcn fucf)t, fo wirb

ba« SBanb jerriffen, ba« un« al« moralifdje SBefen üerfnüpft unb jener

Rubere rjört auf, für mid) ein SBefen meine« ©leiten 311 fein, id)

rjobe ein SRedjt, if)n al« bloße« Dbject $u berjanbeln unb lebiglid) burd)

pl)l)ftfd)c 2ttnd)t
(
ui beftimmen. 3d) Ijabe ein 9tcd)t, mein Stecht au cr=

SWingen. Db id) c« ouf biefem 2Bcgc crrcid)C, fjängt allein bauon ab,

1 fcbcnbaj*. § 95-104.

2. 3K>anflärcd)t.
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06 idj bie pfjtyfifdje Uebermadjt fjabe. £ier fteljt bie Unterfudjung bei

einem neuen Problem. (Ss ift gur ©rljaltung beS SRed^tS offenbar

notfnoenbig, einen 3nftanb gu Waffen, in betn auf ber Seite beS 9tec&tS

immer audj bie pf)üfifd)e ©eroalt ift. Sie Sluflöfung biefeS Problems

enthält baS StaatSredjt.
1

III. Sßorblirf auf bie 9iaturpfjilofopf)ic.

Unter ben erften Sdjriften SdjellingS ift bie „9leue $ebuction

beS 9laturrcd)t8" am roenigften eigentljümltdj unb probuetto, fie öerrätl)

meljr als bie übrigen bie Neigung gum SaVmatifiren, bie ©Petting

befaß. £>tc ilnterfdjeibung beS aUgcmeinen unb inbtmbuellen Sillens,

ber Materie unb gorm beS aUgcmeinen, ber Materie unb ftorm beS

inbioibuetlen, roirb gum fiefjenben, bis gur (Srmübung roieberljolten

Sdjema unb bitbet baS einförmige gadiroerf ber Unterfudjung. SBiel»

leicht lag barin ber ©runb, roarum ©Delling biefen 2luffat} in bie

Sammlung feiner pf)ttofophijd)en Sdjriften ntctjt aufnahm, benn eS

mußte baS ©cfüfn* geroiffer Mängel fein, baS ir)u abhielt.

$orf) geigt ftdt) in ber Wbljanblung ein für ben Ofortfdjritt Sd)el=

lingS bebeutfamer ^hinlt. 35er gange ^beengang, ben bie „9ieue

©ebuetion bcS ^aturred)t§" borauSfetjt, läßt fidj in folgenbe 5°riwf

gufammenfaffen: „2)aS ^rineip ber $f)itofopf)ic = baS Unbebingte

= baS abfolute 3d) = Orreit)ctt". 3ft bie Öfreifjeit baS Unbebingte,

fo ift fic baS alles 23ebingenbe, „baS letzte, baS allem (Sjiftircnben gu

©runbe liegt, baS abfolute Sein, baS in jebein ©afein fid) offenbart".

§icr tjaben mir fdjon ben Sßorblitf auf bie Ortzeit als Söeltprincip,

alfo aua) als ftaturprineip.

teilte Srei^cit ofjne felbftt^ätigeS, unbebingteS Streben, ofync

£>errfd)aft über alles SBiberfttebenbe, o^ne 9kturmad)t (pf)t)fifcf)e Gau-

falität). 2)ab,er „muß fid) bie ßaufalität ber greiljeit burd) pljtjftfdjc

CSaufalität offenbaren". 3freit)eit ift urfprünglidje Autonomie. S)at)cr

„muß bie pf)t)fijd)e Gaufalität i^rem $rincip uad) autonomifd) fein".

*3)iefe Gaufalität Ijeißt ßeben. ßebeu ift bie Autonomie in ber @r*

fdjeinung."*

So füljrt ber Sreiljeitsbegriff gu groei Säften, bie fid) in einem

britten bereinigen: 2lüeS 3>afein ift Offenbarung unb (Srfdjeinung ber

Sfrciljcit, greiljeit in ber (Srfd)einung ift ßeben; baraus ergtebt fid) ber

1 Gbenbaf. § 140 -163. — * Gbetibaf. § 2. 93ßt- § 8 u. 9.
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©dbluftfatj: bas 3111 lebt, bic gange ftatur ifi lebenbig, eS giebt

feinen mirfüdjcn ©egenfatf gwifdjen Statur unb ©eift, gwifdjen unor=

ganifdjer unb organifdjer Dtatur. 2Bir feben fdjon baS Sfjcma unb

bie Anlage bor uns gu ber fünftigen Waturpbilofopf)ie, gu bem fünf'

tigen Obentitätsfüftem.

2öenn ©djelling bon ber pl)bfifd)en Gaufalität als (Srfdjeinung ber

fjreiljett furgmeg fagt: „biefe ßaufalitüt neigt Ceben", fo grünbet er

fid) bamit auf ßantS tieffinnige, in ber £ritif ber teleologifdjeu Ur=

tbeilsfraft geführte Unterfudjung. ftwiljeit in ber 9latur ift objectioe

3roecfmä&igfeit. ßant batte gegeigt, bafj biefer ^Begriff ein notljmem

bigcS ^rineip unferer 5Betrari)tungS= unb 23eurtb,eilungSart ber Watur

fei, fein erflärenbeS, fonbern ein leitenbeS *ßriucip, nidjt unfer Urtljetl

beftimmeub, fonbern nur unfere fRcflejton. Söenn fid) nun biefeS 9tc=

flerionSprincip in ein roirfticfjcS ©rfenntnijjpriurip berroanbcln lägt, fo

wirb au§ ber teleologifctjen 9tatnrbetrad)tung im Sinne Alants sJktur*

pbilofopljie im (Sinne ©Bellings. Den erften Schritt bagu bemerfen

wir fdjon in einigen ©äfcen ber „neuen 3)ebuction beS 9kturicd)tS".

2lud) giebt eS ein 3eugnifj, bafj ©Delling ber 3bee ber ßantifdjen

2eleologie fid) bereits bcmäd)tigt unb ibre 23ebeutung erfannt batte.

2Jon bem SIbfdmitt, in roeld)cm $ant ben begriff ber objectioen 9tatur=

gwecfmäfjigfeit erläutert, fagt ©rt)eÖiug fdjon am ©d)lu& feiner 2lbljanb=

hing oom 3d): „5tielleid)t finb nie auf fo wenigen blättern fo Diele

tiefftnnige ©ebanfen gufammengebrängt morben". 1

2>afc bie $antifd)e ^ilofopljie notbwenbtg bie Jidjtefdje forbert,

ben ÄrtticiSmuS als Zionismus als 3bentitätS= unb SttifcitSfbftem :

biefe (Sinftc^t bat ©djcöing fid) gewonnen unb in feinen ©djriften bar=

gelegt. 6S bleibt nod) ein ©diritt übrig, womit er innerhalb ber

2Biffenfd)ajt8let)rc gu feiner eigentl)ümlid)en unb felbftänbigen Aufgabe

übergebt: er Ijat gu geigen, baß bie Xlantifd^-Oricr)tefc^e *)3l)ilofopf)ie bagu

brängt, bie innere 3n)erfmäfjigfeit ber 9iatur als ein reales ^ßrineip

ober, was baffelbe fjeiftt, ben @eift unb bic Sreifjeit als 2öeltprobuc=

tion gu faffen.

» Siüiu M Ii. f. I 8 2. Hrnn. 2. .
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93 i e r t e 8 Ga^ttcl.

Das ftttytltsWtm als fPelt^pem. 1

I. 2) er 2)ualiSmuS nnb bie 2)ingc anfiel.

SDie Unmöglidjfeit ber Srfenutnift.

Snnerljalb ber Äantifdien *pi)ilofopf)tc maren bie Söebingnngen,

toorauS bie $ljatfadje ber Grfenntnifc folgt, analijtifd) bargetljan unb

feftgeftcllt morben, aber beren Ableitung aus einem legten Sprinctp eine

offene Jrage geblieben, „ßant überliefe c$ feinen 9tad)folgern\ fagt

Petting, „ba§ große überrafrf>enbe ©ange nnferer Watur, tote e8 au8

jenen Stjeilen gufammengef)!, wie eS oon jef)er beftanben hat nnb im*

mer befteljen mirb, mit einem SBtirf aufeufaffen, bem 2Berfe Seele

unb hieben eingufjaudjen unb fo ber Iftadmielt baS #errlid)fte, toaS

menfd)licbe ßraft oollenben tonnte, 31t überliefern."
2

Sßirb bie Äantijdjc ßerjre fo oerftanben, bafj jufolge biefer 9lufs

faffung bie (Srfenntnifj als baare Unmöglidjfeit erfd)eint. fo ift bamit

bie ^Jrobe gegeben, bofj bie Äantifdje Cefyre nid)t oerftanben toorben

unb tote pc niemals ju üerftefjen ift. $)ieje $robe eines burdjgängigen

TOifeöerftänbniffcS , beffen Söurgcl ber Unoerftanb ift, f)aben bie 4Tau=

tianer abgelegt. SBäre bie $antifd)e ßefjre fo, mie bie Kantianer fic

nehmen, bann foäre nichts unbenfbarcr, als bie <Dlöglid)feit be8 €rfen=

nenS. €>ie öcrftef)en nämlidj bie .Rantifdje ?pijilofopljie auf folgenbe

SBcife: fie feljen ben menjaMidjcn ©eift unb unabhängig Oon if)m bie

SBelt, als befteljenb in 2)ingen an fidj, atoifrfjen beiben ift feine ©e=

meinfd)aft, fonbern nur ein ^fälliges 3ufammentreffen, bie 2Belt mirft

auf ben ©eift, unbegreiflich roie; folgeridjtigertoeife mü&te eine foldje

Söclt bem ©eift als ctroas 3nfälligcS erfdjeineu, bennodj erfdjeint fie

> „Mgemetne Ueberfi$t ber neueften pf)ilofo}?l)tf<$en ßitteratur" ober „Äb*

Unblutigen jur 6rläuterung befi ^bealtömu« ber SBiflenfäaftflleljre \ geförteben

17ÖG unb 97. $iefe flbtianblungcn erföicnen im pf)tlofor.f)ifc$en 3ournal (1797)

unter bem erflen Xitel , unb in ber Sammlung ber Milofoytjiföen 6$riften,

2Jb. I (1809) unter bem ^umten. S$ fmb Hier Slbtjanblungen, unter beuen btc

britte bie toi#tigfle. 6. 20. %bil). I. $b. I. S. 343-453. - * ttbfanblg. I. S. 20.

Äbllj.I. 58b. I. 6. 3G0.
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ihm gefetmtä&ig; bie ©efetje bct SBelt nämlich ftnb als 33crftanbc§-

begriffc bem ©eifte eingegraben, unbegreiflich tote unb tooher; biefe

©efetje überträgt ber menfchliche ©eift auf bie Dinge au ftdj, es ift

Tttdt>t eingehen, tote er fte übertrögt; unb biefe ihm frembe SBelt ge*

horcht biefen if>r fremben ©efefcen auf eine üöttig unbegreifliche 9lrt.

Unb baS foll Rani geteert ^nbcn? DtefeS Aftern ift nicht 3bealiS=

muS, Dogmatismus foll eS auch nicht (ein, es ift nichts. „(SS fyai

nie ein Softem esifHrt, baS lächerlicher ober abenteuerlicher wäre." 1

Der ©runb biefer burdjauS üerfchrten 9(uffaffung liegt barin, ba§

bie ©rfenntnife in gtoei oon einanber Oöllig gefouberte Elemente jcrlegt

mirb: Sform unb Materie, bie gorm bcr ©rfenntnifc fei burch uns

gegeben, bie SRaterie üon äugen; ber ©runb bcr ßrfenntni&form feien

unjere StorficflungSOermögen, bie Urfadje beS er!enntnt6ftoff8 (ber finn=

liehen Gtnbrücfe) bie Dinge an fich. Sie fott aus btefen beiben Sie*

menten je ein ^Probuct toerben, unb gtoar ein ^robuet gleich ber <£r=

fenntnifc? 2Bie entfielt in uns bie 93orfiettung ber äu&eren Dinge,

unabhängig üon uns? 2Bof)er bie Scotfrtoenbigfeit biefer SJorftcflung?

SBoher bie 9iothtt>enbigfeit ber S^iehung unferer SSorftellung auf

äufjere Objecte? Unter ber gemachten SßorauSfefcung tft Don biefen

fragen feine ju beantworten. SBenn 93orfteCfung unb Ding nicht

unmittelbar jufammenftimmen, fo ift bie (Srfenntnifj unmöglich; toeun

SBorftettung unb Ding einanber urfprünglich entgegengefe^t toerben, fo

tft il?re 3»fontmcnftimmung ein SBunber. SBäre bie $antifd)e ßeljre

jener Dualismus ber <Srfenntni6elemente, an bem bie gan^e 2luffaffungS=

toeife bcr Kantianer f(öngt ( fo märe bie (Srfenntni& oon oornherein

unmöglich, unb bie fritifdje ©runbfragc nach ber 9ttöglichfeit ber @r*

fertntntfj ftnnloS. GS hilft nid)tS, ben Unfinn biefer Wuffaffung ^tntcr

einer bunflen ©cbulfprache, rote fte „bie ßantifdfjen §ierophantcn" im

Sttunbe führen, gu oerfteefen.*

3encS ©runbübcl ber buoliftifchen 2luffaffungStt)eife tourgelt in bem

Oermorrenen begriff bcr Dinge an fich, in biefem §irngefpinnft, baS

bie ^Ph^ofophen fo lange gequält hat: Dinge an fid), Dinge, bic aufter

ben mtrfliaVn Dingen noch oorljanben fein, bie urfprünglich auf uns

einmirfen unb ben Stoff 31t unferen SBorftellungen liefern follen! §ätte

man bie «Rantifche ßet)re oon ber (Sntftefmng bcS Cbjects oermöge ber

(SinbilbungSfraft unb 5lnfchauung richtig oerftanben, fo mürbe jenes

' dbenbaf. 9lbf). I. 6. 300 ff. - 1 Jlbt>. II. 6.363-65. JüqI. Bbf). I. 6. 350.

Digitized by Google



2)q« ftrctt)eitöftjftem

£irngefpinuft öerfc&nmnben fein, mie ftebel unb 9cad)t oor Ctd)t unb

Sonne. 1

II. 2) er ©tanbpunft b e 8 SbealiomuS.
1. $ie Jöegrünbuug ber Sifenntnifi.

SBaljrljeit ifl abfolutc Ilcbereinftimmuug bcS ©egenftanbcS unb

bcS (SrfennenS. 3ft ber ©cgcnftanb ein t>om (Srfenncu unabhängiges

$ing an fid), fo ift jebc Uebereinfiimmung unmöglid); fic ifl nur bann

möglid), wenn ber ©egenftanb fein foldjeS 2>ing an fid), fein bem

€rfeunen frcmbeS ®ing, fonbern „nid)tS anbete« ift, als unfer notfc

menbigeS ßrfennen". (Srfenntnifj ift Sbentitüt ber SBorftcHung unb

bcS ©egenftanbcS, bie Jrage nad? ber 2ttöglid)fcit ber @rfenntnif$ ifl

gleidjbebeutenb tnit ber 3?ragc naef) biefer Sbentität; biefc leitete aber

ift nur unter einer einigen 33cbingung möglid): wenn eS ein Siefen

giebt, jugleid) oorftellenb unb borgcflellt, guglcid) anfdjauenb unb an=

geflaut, b. i. ein 2Befen, baS ftdt) felbft anfdjaut. 3)a8 einzige SBefen

biefer %xt finb mir felbft, baS 3d), ber ©eift. Soweit, ©eift,

Selbftanfdjauung finb SeaMclbegriffe. $er ©eift erfennt nur, ma§ er

anfdjaut; toaS er anfdjaut, ift feine eigene STljätigfeit unb beren $ro ;

buet: auf biefc unmittelbare 2lnfd)auung grünbet fid) alle ©ctoifjljcit,

alle (Srfcnntnifi, alle Realität unfereS SBiffcnS.*

2. £ie «ntfle^ung be« Cbjectö.

3n ber urjprünglidjen ©elbftanfaiauung ift ©ubject unb Object,

Slnfdjauen unb SlngefdjauteS nidjt unterfdjicbcn, bie angeformte 2f)ätig=

feit ift baS 2lnfd)aucn felbft, ober, anberS au£gebrüdft, ber ©eift ift

tfjätige, erjeugenbe, probuetioe Slnfdwuung. *ftod) unterfdjeibet er nidjt

fid) als baS anfdjauenbe (oorftcllenbe) Üöefca oon bem angefdjauten

^Jrobuct (Object); beibeS ift in biefer erften unb urfprünglidjcn 6elbft=

anfdjauung unmittelbar eines, mir Ijaben bie oöllige 3bcntität beS

ObjcctS unb ber Söorftellung. (Srft im llnterfrf)iebe Don bem Subject

entfielt baS Cbject, eift inbem fid) baS anfdjauenbe Subjcct oou bem

angebauten ^ßrobuet unterfdjeibet, entftcl)t ba§ Söemu&tfein. 5luS jener

urfprünglidjen Selbftanfdjauung als fetner notfyroeitbigcn 23ebingung

cntmicfclt fid) eift baS SBerou&tfcin ber Cbjecte unb barauS baS Sclbft--

berDufttfctn- 5luc^ (cudjtct ein, roie fid) biefe ßntroirflung ootlgie^t.

3nbem <Sd)elling ben ©ang berjelbcn bartljut, folgt er gang bem 3ugc

unb ÜJorbilbe ber 2Biffcitfd)aftSlcI)re.

' 3ibt). I. ©, 355-357. - * ?lbb,. II. 3. 365-366.
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£er ©eift ift ftch Dbject. 2Ba8 er ift, mufj er für fid> fein

unb »erben; roaö er tfyut, mu& er toiffen. @r ift nicht bloS an=

jcfjauenbe Ühätigfeit (örobuctiöe Slnfchauung), fonbern macht fi<h bic=

felbe objectiö, inbem er aus jener unmittelbaren Einheit beS SlnfcfjauenS

unb beS Slngefcbauten (ber SBorjtellung unb beS ©egenftanbeS) heraus-

tritt unb jefct mit 3Ml^it toieberbott, was er mit ÜRothtoenbigfeit er=

fleugt ^at. $ie geiftige ^t)ätigCeit # bie guerft mit bem ^robuct ein=

fad) jufammenfiel unb gleichfam barin gebunben war, nrirb jefct frei:

fie erfcbeint als freie«, öon bem $robuct unabhängiges £>aubeln, baS

^probuct erfd&eint als nothtoenbigeS, öon unferem §anbeln unabhängig

gefi Cbject, als ein ohne unfer 3uthun öorhanbeneS £>ing, nicht burch

bas SBctou&tfein gefegt, fonbern bemfelben üorauSgefefct. 60 entfteht

baS SBettmfjtfein äußerer ®inge als gegebener Dbjecte: bie objectiöe

Slnfcbauung. ©ie ift fein ^robuct ber SBiHfür unb giebt ftch bem=

gemäfe als untoitlfürlidhe, mit bem ©efütjle beS S^angeS ober ber

9lött)igung öerbunbene SBorftcOung.

®er ©eift fann feine £f)ätigfeit baoon abfonbern, er fann baS

^robuct mit Freiheit toieberholen ober reörobuciren, aber bie 5tn=

fcbauung nicht änberu. 25ie Slbftraction öon ber Slnfdjauung ift frei,

bie $lnfchauung fetbft ift gegeben unb notfjtöenbig. $lnfdjauung

ift baS, tooöon abftrahirt wirb, alfo bie ©cbingung, ohne welche bie

Slbftractton nicht möglich ift; barum ift mit ber 3rrei^cit ber 2lbftrac=

tion zugleich baS ©efühl beS 3roange8 in betreff ber ^Infchauung öer=

bunben. Vermöge ber Slbftraction wirb bie fubjcctiöe ^hätigfeit frei,

unb ber ©eift erfennt baburdj fith als ©ubject unb bie Slufdjauung

als Dbject; baS 23ewu&tfein ber 3?reiheit unb baS Vewu&tfein beS

CbjectS finb barum nothtoenbig mit bem ©efütjle öerfnüpft, an bie

Slnfchauung gebunben $u fein, ©ie bebingen ftch gegenfeitig, biefe

bciben nach innen unb aufjen gerichteten Slcte beS 93ewu&tfetnS, baS

ber Qrrei^eit (beS ©ubjects) unb ber Slnfcbauung (beS Dbjects), feines

ift ohne baS anbere möglich, feines öon beiben ohne baS ©efühl ber

9iöthigung. 3)ie Slbftradion öerwanbelt bie Slnfdjauungen in begriffe:

baher flehen bie begriffe in bemfelben Verhältnis jur Slnfdjauung als

bie 5lbftraction, fie finb nothtoenbig auf bie Wnfdjauung bejogen unb

jugleicb $robucte unferer freien Shätigfeit. 3)iefer unferer freien

Shätigfeit fönnen mir uns nur bewufjt werben im ©egenfa^ 311 bem

^robuete ber ?lnfchauung: baher $cnfen unb 2lnfd)auung, inneres unb

äußeres Vewufjtfetn nothtoenbig mit einanber öerfnüöft finb.
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£>ier jeljcii mir bcn ©tanbpunft beS gern ähnlichen 23cmußt[cin8

Dor uns, für mclcbeS bie Objectc Don außen gegeben finb unb als

Singe erfcheinen, bie Don unferer (freien) £anblung8meife unabhängig

finb. 3n Soweit ift baS Objcct unfere notfnoenbige £anblungS»

weife fclbft.

SBenn fid) auf biefen ©tanbpunft beS gemöhnlichen 93emußtfein8

bie $l)ilofopt)ie flellt, um Dun l)ier aus bic (Srfenntniß $u erflären, fo

muß ihre (Srfenntnißtheorie genau fo ungereimt ausfallen, als bic ber

Kantianer gemöhnlidjen ©chlageS: halb ibcaliftifdj, t)alb realiftifd).

2)ann wirb erflärt, baß bie (Srfenntniß aus ^toei burdjauS l)<lcrogenen

Elementen beftefje, baß bie ftoxm ber ßrfenntniß burd) uns, bie

UJlaterie berfelben Don außen gegeben fei. 3n Söafjrfjeit ift feines

Don beiben gegeben, fonbern beibe entfteljeu, unb jroar entfielen

beibc aus bem ©eift. Sie Materie ift nichts an fid). 2Bare fic

etroas an fid), fo fönnten mir nicht miffen, maS fie ift. (Sntmcber

entftefjt bie Materie aus bem ©eift ober umgefehrt; ba bicfeS unmög*

lid) ift, fo ift jenes nothmenbig: „bie Materie wirb aus bem

©eift geboren". 1

Saö philofophifebe 33emußtfein fällt nicht mit bem gemöhnlidjen

33emußtfetn jufammen, fonbern burdjfchaut baffel6e; eS fieht mie fict)

in 2Bar)rt)eit bie ßrfenntnißfactoren 311 einanber Dcrrjalten: baS ©üb«

jectiDe |um ObjectiDen, ber SBcgriff jur Slnfdjauung, bie SBorftellung

junt Sing; fic Derljalten fidj, mie baö Slbbilb jum Urbilb, mie bie

Gopie $um Original. SaS Original ift nidjt Don außen gegeben, eS

ift ebenfalls unfer ^robuet, unfer nothmenbigeS $robuct; bie

ßopie ift beffen freie 2Bieberf)olung. 2Ba8 mir mit 9cotljmcnbigfeit

proöueirt haben, reprobuciren mir mit Sfreiljeit, b. f). wir erfennen

bie ©arhe. 2Ba8 mir in ber (Srfenntniß bie Uebereinftimmung ber

SSorfteflung mit bem Singe nennen, ift nicht fo 311 Derftetjen, als ob

baS Sing außerhalb ber JöorfteHung unb unabhängig Don ihr an fid)

Dorhanben märe, bann märe eS unoorftcllbar, unb bic ätorftellung

müßte mit bem Unoorftcllbaren übereinftimmen. ein handgreiflicher

Unfinn! <£s ift bie Uebereinftimmung ber ^orfteHung mit fid) felbft,

mit ihrem eigenen ^robuet: 23orfteflung unb Sing, (Sopie unb Ori=

ginal finb beibes ©eifteSprobuctc, „bie SBorftellung ift Sing unb 3Jor=

fteüung, fie ift Original unb 6opic
M

.

a

« Gbenbaf. Sbf). II. 6. 366-374. - * Gbenbai. Hbf). I. S. 3G2.
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„®ie unenbtidje Seit ift nichts anbete« ata unfer f c^a f =

fenber ©eift felbft in unenblidjen ^robuctionen unb föepro*

buctionen." 1

Um bie 2&atfadje ber objectioen Stnfdjauung, biefeS ©runb= unb

Urpfjänomen aller <Srfenntni&, ju begrünben, giebt es fein anbereS

Sßrtucip atd bie Jbentität be§ ©egenftanbeS unb ber SBorftellung. 2Han

öerfudje ben gegenteiligen ©tanbpunft unb man wirb finben, baB er

bie 2ljatfad)e nicht erleuchtet, öielmehr bis jur Unauflöölichfeit oer=

wirrt. $ie SBorfleltung gelte als ^ßrobuet einer dufteren (Sinmirfung,

baS $ing außer ber SBorftettung gelte als beren Urfadje, es werbe

bemgemä& ton ber SBorfietlung in und (als Söirfung) auf baS S)afein

ber 3)inge auger unS (als Urfache) gesoffen; auf biefeu €>djluf}

grünbe ftch bann unfer ©taube an bie Slufjenmett, an bie ©teile ber

unmittelbaren ©ewiß^eit, worin biefer ©taube befielt, tritt bie

frfjwanfenbe ©runbtage eines ©bluffe«! $ie (Sinwirfung oon au&en

möge im 6tanbe fein, einen ßinbruef gu erzeugen, ein fotajer ßinbruef

tft noch lange feine SInfchauung. Sluch l)ilft eS nichts ju fagen, ba&

wir ben finnlicrjen (Sinbrurf auf ben äu&eren ©egenftanb begießen,

benn eine fötale SBe^ielrnng beS «Subjectioen auf baS Objedioe fetjt bie

Untertreibung beiber, b. h- baS SBewu&tfein öorauS unb fann nur

im ©ewufjtfein ßattfinben, wir mü&ten und bemnach im 3uftanbe ber

2lnfcf)auung einer folgen SBejietjung ober Uebertragung bewußt fein,

wad ber {Jafl nicht ift. Itrfache unb SBirtung im Sufammen^ang ber

$inge finb fncceffto, oerfchiebenartig, in ber Kontinuität bes SRaumeS

oerfnüpft ;
bagegen 2)ing unb SBorftetlung in ber objectioen $tnf$auung

finb jugteidj, ibentifdj, ohne räumliches 3ufammentreffen oereimgt: eS

teuftet ba^er ein, baß fid) 2)ing unb 93orftetlung nicht Debatten,

wie Urfache unb SBirfung.
*

60 ift burdj bie Unmöglidjfeit beS ©egentfjeilö auch inbirect be=

wiefen, ba& mit 9ted)t bie Sbentität beS ©egenftanbeS unb ber 95or=

Peilung geforbert wirb. $er oorgefletlte ©egenftanb ift ber mirfliche,

e« giebt feine anbere SBirflichfeit. $aS einfache natürliche SBeWu&tfein

tft erfüllt öon ber Ueberjeugung, baß bie oorgefteüte Seit bie wirflidje

tft. Stuf biefe ©ewi&heit grünbet pct> aller Realismus. Slber biefe

funbamentale ©ewifjljeit fetbft wirb allein begrünbet unb gerechtfertigt

burch ben 6tanbpunft beS tranöjcenbentalen 3bealiSmu§.

3n ber inerten jener 2tbf)anblungen, bie ©cheHing „$ur ßrläute*
"

» 6. 20. «6t$. I. »b. I. 6. 360. — » Sbenbaf. 6. 375-379.
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rung bcS SbealiSmuS ber SBiffcnf^aftötete" gefchrieben hat, wirb auf

eine fehr einleucbtcnbe 2lrt, gleidjfam ad hominem gezeigt # wie falfcb

unb mißoerftänblich eS fei, bem oon Jtant begrünbeten SbealiSmuS

ben Realismus entgegenjufefcen. „Gr ift ein 3bealift, (ein Softem ift

ein ibealiftifd)e8, fo fprea*)en manche unb glauben bamit ben 9)cann

unb {ein ©nftem auf einmal gefchlagen ju haben. Cieben 2freunbef

wenn ihr wüßtet, baß er nur infofern Sbealift ift, als er $u gleich

unb eben beSwegen ber ftrengfte unb bünbigfte IReaftft ift, würbet

ihr anberS reben. 2Ba8 ift benn euer Realismus? 2Bortn beftcljt er

eigentlich? 3n ber ^Behauptung: baß etwas außer eud) — it)r wißt

ntcr)t was, noch wie, nod) wo — eure töorfteflungen oeranlaffe? 2ftit

terlaubniß gefagt, bieS ift falfdj. 3fyr r)abt baS nicht aus eud) felbft

gefdjöpft, tljr tjabt es in irgenb einer 6d)ule gehört unb fpreebt es

nach, ofjne euch felbft $u oerftehen. teuer Realismus ift weit älter als

jene Behauptung, auch liegt er unenblid) tiefer, als jene oon ber ober=

ften Oberfläche gehörte (Srflärung beS UrfprungS eurer Söorftellungen.

3ln biefen urfprünglicben ÜtealiSmuS oerweifen wir eud). Dicjer glaubt

unb Will nichts anberS, als baß ber ©egenftanb, ben iljr oorftellt,

jugleicb auch ber wirflidje fei. Diefcr ©atf aber ift nichts anbereS als

ber flare, unt)crfennbare ObcaliSmuS; unb fo fehr inj eud) bagegen

fträuben mögt, feib Ujr bodj alle jufammen geborene Obealiften.

Söon biefem Realismus wiffen eure 6d)ulphilofophen nur beSwegen

nichts, weil ihnen bie menschliche 9fatur unter einem eiteln Spiel mit

Begriffen längft oerfchmunben ift. 3hr aber follt fühlen, baß if)r einer

befferen $t)ilofop^ie Werth feib. ßaßt bie lobten it)re lobten be=

graben, iljr aber bewahrt eure Üftenjcbennatur, beren £icfe nod) feine

*ßbi(ofopr)ie begriffen unb ergrünbet Ijat. Söenn man hätte oorauS-

feljen lönnen, baß blinber ©laube an bie SluSbrücfe eines Cannes

weit mehr oermögen würbe, als ber ©laube au feine
s
$btlofophic felbft,

fo hätte man bebauern lönnen, baß ßant feine
s
J)f)iloiopf)ie, bie allen

Dogmatismus oon ©runb aus serftören foflte, in ber (Sprache beS

Dogmatismus oortrug." „9iid)tSbeftoweniger müßte ein Kantianer,

ber nicht an Sorten hängen bleibt, fonbern auf bie ©acbe geht, jwar

bem SBuchftaben feines CetjrerS juwiber, boch feinem ©eifte ganj gemäß

behaupten, baß wir wirtlich bie Dinge, wie jte an fich finb,

erfennen, b. t). baß jwifchen bem Oorgeftellten unb bem wirtlichen

©egenftanbe gar fein Unter[d)ieb ftattfinbe."
1

"
1 ©. JüT."3lbth. I. »b. I. 6. 403-404.
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Sünfteö Galtet.

Urbergang jnr ttaiurpijUoropljif.

I. 2>ie SRatur als 6n ttoitf I ung beS ©etfteS.

3)aS Cbject ift rittet gegeben, fonbern entfielt burd) eine not!j=

toenbige $>anblungStoeife beS ©eifteS; mit bem Dbject gugTetd^ entfielt

baS 33etou&tfein. 23eibe »erhalten ftdb gu einanber unb bebingen fid&

gegenteilig, aus bem 93ehmfjtfein bet Cbjecte folgt baS 6elbfibetou6t=

fein beS ©eifteS. 3)iefe8 ift baS 3iel, gu bem ber ©eift burdj eine

eReilje t»erfd)iebencr 3uftänbe unb §anblungen Ijinburdj gelangt, bie

(SntmicHung biefer 3«ftänbe unb §anblungen ift „bie ©efd)id)te

beS Selbftbemu&tfcinS".

€ine SReilje notljtDenbiger §anbtungen unb ^robuetionen befi

©eifteS gef)t bem 93ett>u&t|ein oorauS. 2BaS biefem DorauSgeljt, ge=

fdjieljt bewußtlos ober unbewußt. 2)ie bewußtlofe ^robuetion ift

9iatur, bie baljer bem 23ewußtfein, fobalb es aufgebt, als etwas ©e=

gebeneS, JBorgcfunbeneS erfäeint unb bem innerlich geworbenen ©eift

als eine Außenwelt gegenübertritt. „3Ba3 bie Seele anjebaut, ift nur

ifjre eigene fid) entwicfelnbe 9?atur. Sie begeidmet bureb, tr)rc eigenen

$robucte, für gemeine klugen unmerflich, für ben ^Pbjlofopfjen beutlidj

unb beftimmt ben 2Beg, auf meinem fte aflmäfjlidj gum 6elbftbewußt=

fein gelangt. £ie äußere Söelt liegt oor un§ aufgefangen, um in
/

ifjr bie ©efcbidjte unfercS ©etfteS wieberguftnben."
2

§icr ift nun ber 9taturbegriff, ber baS Stbcma gu ScWingS
9?aturpf)ilofoj>t)ie enthält: bie 9tatur als ©efcf)icf)tc beS ©eifteS,

als heften bewußtlofe (Sntwitflung, als ber bewußtlofe, werbenbe ©eift,

ber ©eift als 9laturgefd)id)te.

©eift ift Selbftanfdjauung, Selbftgeftaltung, ©elbftprobuction; er

ift füft jelbft Dbject, fid) felbft 3toec!. Safjer ift bewußtlojer ©eift

ftdj bewußtlos realifirenber 3wedt, b. i. £cben ober Organifation.

2)ie gange ftatur muß bemnadj gefaßt werben als fortfebreitenbe Cr=

ganifation, beren IjödjfteS 3iel bie greift ift. „$er ftete unb fefte

©aug ber 9Jatur gur £)rganifation »errätl) beutlid) genug einen regen

» «benbaf. 6. 382 ff.
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2rieb, ber, mit bet roljen 2flaterie gleidjfam ringenb, jefct ftegt, jetjt

unterließt, jetyt in freieren, jefct in befdnränfteren gönnen burdumdjt.

(£8 ift ber allgemeine ©eijt ber Statur, ber allmäf)lid) bie rof)e Materie

fid) felbft anbilbet. 33on bem 2ttoo8gefled)tc, an bem faum nod) bie

©pur ber Drganifation ftcr)tbar ift, bis gur terebelteu ©eftalt, bie bie

gemein ber 2ftaterie abgeftreift gu fjaben fd)eint, rjerrfd^t ein unb ber=

felbe £ricb, ber nadj einem unb bemfelben 3beale ton Stwcftnäjjigfeit

$u arbeiten, ins Unenblid)e fort ein unb baffelbe Urbilb, bie reine

gform unfereS ©eifteS, auSgubrücfen beftrebt ift. ®S ift feine

Drganifation benfbar ofme probuetite ßraft. 3d) möchte roiffen,

roie eine folc&e ßraft in bie üflaterte fäme, menn mir biefclbe als ein

$ing an ftd) annehmen. @3 ift r>ier fein ©runb meljr, in 93el)aup*

tungen furd)tfam gu fein. 2lu bem, mag täglid) unb tor unfern Mugeu

gefd&iefjt, ift fein 3toeifel möglid). @S ift probuetite ßraft in fingen

außer uns. (Sine foldje ßraft iß aber nur bie Jtraft eines ©eifteS.

Sllfo fönnen jene S)inge feine 2)inge an fid), fönnen nid)t bnrd) fid)

felbft mirflidj fein, ©ie fönnen nur ©efdjöpfe, nur ^robuete eines

©eifteS fein. 25ie Stufenfolge ber Drganifationeu unb ber Uebergang

ton ber unbelebten gur belebten Statur terrätlj beuttidj eine probuetite

«Rraft, bie erft allmäljlid) ftd) jur tollen Jrcil)eit entmicfelt."
1

§ier ift bie erftc Gonception ber 6djeÜingfd)en Sla turpfjilofopljie

gleid)fam im ©runbrife: bie Statur als ein (Entmicf lungSftjftem,

beffen innerfter bemegenber unb ergeugenber ©runb, beffen lefcter, trei=

benber 3n>ecf unb naturgemä&e 5rud)t ber ©eift i(t.

II. 2>er SÖBille als Urfraft.

3Mc 9iatur ift baS nottjmcnbige ^robuet beS ©eifteS unb barum

baS Cbject, meldjeS ber ©eift juerft anfdjaut, beffen ^Realität bem ©e-

mu&tfein unmittelbar einleuchtet. 5lber baS 93emu&tfein untertreibet

äugleid) fid) als 6ubject ton feinem ©egenftaube, ber ©eift als 9?atur=

probuetion ift nod) nidjt 93emu§tfein, ber ©eift als Staturanfd&auung

(SBettmfjtfein ber Dbjecte) ift nodj nidjt tollenbete ©elbftanjdjauung,

nod) nidjt reines ©elbftbettmfjtfein. 2öa8 ber ©eift an fid) ift, baS

ift er im Untcrfcrjiebe ton feinen Dbjecten, ton feinen ^robueten : baS

ift er als reine, unbebingte, abfolut freie 2f)ätigfeit. S)iefe feine un»

bebingte grunblofe €elbfttf)ätigfeit ift „tjanbeln fd)led)tljin ober motten".
8

' Cbenbat. £. 387. - * gbentaf. 6. 395.

Digitized by Google



jur 9iaturpf)ilofopf)if. 309

©übe e$ fein Soffen, (o gäbe es feine öoflfommen freie, tton

allen $robucten unterfduebene, reine 2hätigfeit, fo würbe bie @eifte$=

tbätigfett mit ihren SProbucten aufammenfaHcn, fte mürbe nicht im

©tanbe fein, ftcr) ihr ^robuct objectio gu machen, fta) jjum SBettuiftt-

fein beffelben ju ergeben, eS gäbe bann mit einem Sorte nur bliubeS

^orftellen.
1

£>t)ne Sollen, ohne unbebingte ©elbftbeftimmung, ohne biefeS

Vermögen „tranSfcenbentaler 3rrcir>cit" giebt eS feine betoufeteu SBor*

Rettungen, feine <Erfenntnig. Saher ift eS ber Sille, ber bie €r=

fenntnife, büß SBerou&tfein, baS ganje elftem unferer SBorflettungen

trägt unb bebingt. $aS ßrfennen ift oom Sollen abhängig, nicht

umgefehrt. 2)a8 Sollen felbft ift unbebingt unb äberfteigt alles Gr=

fennen. „Qi ift baS einige Unbegreifliche, Unauflösliche, fetner ftatur

nach ©runblofefte, UnbetoeiSbarftc, eben beStoegen aber Unmittelbarfte

unb ©oibentefte in unferem Sitten." „Sie gange föeoolution, welche

bie $i)ilofopt)ie burch (Sntbecfung biefeS ^rincios erfährt, öerbanft fie

bem einzigen glücfliehen ©ebanfen, ben ©tanbpunft, bon meinem aus

bie Seit betrautet »erben mufe, nicht in ber Seit felbft, fonbern

au&ertjalb berfelben anzunehmen. @3 ift bie alte Öforberung beS 2lrd)i5

mebeS (auf bie ?lulofopf)ie angetoenbet), roelc^e baburd) erfüllt wirb.

3)en £ebel an irgenb einem feften fünfte innerhalb bet Seit felbft

anzulegen unb fte bamit aus ber ©teile rücfen gu motten, ift bcrgeb=

liehe Arbeit. SlrchimebcS oerlangt einen feften <Punft aufjer ber Seit,

liefen theoretijcb (b. h- »n ber 2BeIt felbft) ftnben $u »ollen, ift

miberfinnig. Senn eS aber in uns ein reines SBetoufjtfein giebt, baS,

oon äu&eren fingen unabhängig, oon feiner äußeren 9Radjt über=

wältigt, fich felbfl trägt unb unterhält, fo ift bteS eigentlich »was

SlrchimebeS beburfte, aber nicht janb, ein fefter ^unft, woran bie 33er*

nunft ihren £ebel anfetjen fann, ohne ihn beStjalb au bie gegenwärtige

ober an eine fünftige Seit, fonbern nur an bie innere 3bee ber

Qfretheit anzulegen«,
8

bie, »eil fie jene beiben Selten in fich oer=

einigt, auch baS $rincip beiber fein mufj. tiefer abfoluten Srreiheit

rcerben mir uns nicht anberS als burch bie 2ha t betou&t. ©ie Weiter

abzuleiten, ift unmöglich."
3

1 ßbenbaf. 6. 896. — • Borte Äant« in feinet Äbbanblung .SBom Dornet

men %on in ber ^itofopfjie". — » ©<hetlinß* «b^anblunflen j. (Erl. 'be« 3bea»

Itlraul. 6. SB. «blb. I. ®b. I. 6. 401 ff.
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So fott bic <£ntroio!lung f)erfommen, wenn eS feine 6tufenerf)öt>

ung, feine fortfdjreitenbe (Erhebung giebt, bic einen SmpulS braudjt,

ben allein bet Sitte entfcfjeibet? 3m Sotten ift ber innerfte $ern beS

©eifteS, fein eigentliches Selbft bargelegt unb enthüllt, burdj feinerlei

^robuet ober ©egenftanb oerbetft. §ier fief)t ftd^ ber ©eift, ntcr)t roie

er in biefein ober jenem ©egenftanbe erfct)cint, fonbern roie er an fid)

ift. Cfjne Sollen fein ©elbftberouBtfein. $>af)er nennt ©Delling baS

Sotten „bie r)öcr)ftc Söebingung, bie Cuette beS SelbftberouBtfeinö".

„$ie Cuette be§ ©etbftberou&tfeinS ift ba§ Sotten. 3m abjoluten

Sotten roirb ber ©eift feinet felbft inne ober fjat eine intellectuette

Slnfdjauung feiner felbft."
1

Sie 6d)etting r>ter ben Sitten fajjt unb erflärt, als ben innevften

©runb beS ©eifteS unb ber 2Belt, finb roir unroittfürlid) felbft ben

Sorten nadj an ©diopenljauerS ße^rc: „bie Seit als Sitte unb Söor*

ftettung" erinnert, ©anj in berfel6en Seife füfjrt biefer feine $t>ilo--

fopf)ie ein, ganj fo läjjt er aus unjerer unmittelbaren 6elbfterfenntni&

bie <Sinfid)t f)erüorgef)en, bafj ber Sitte unjer innerfteS ©elbft, ben

$ern unfereS SefenS, barum ben $ern aller Sefen ausmalt. 9lndj

bei £^tcr)te Ijaben roir öfter ©elegenljeit ju berfelben 23ergleidjung ge-

funben, unb bie ©ätje, benen roir foeben in einer ber früt)ften ©Triften

©Pettings begegnet finb, liefern einen neuen 23eroei8, roie roenig ber

©runbgebanfe ©djopenljauerS bie Originalität fjat, roeldje er in 9lnfpnid)

nimmt. SlnbcrS »erhält eS fiel) mit ber 3lrt ber SluSfüfjrung.*

III. $ie genetifdje ^Ijilofopljie.

$118 ©Petting feine 9lbljanblungen jur Erläuterung beS 3beali8=

mu8 ber SiffenfdjajtSlefjre fdjrieb, f)atte er bie $anti[aV5id)tefdje ßefjre

im Sluge, als baS ©toftem, baS ben 2lrcf)imebe$punft in ber $t)ilo=

foppte erfafet babe. Sie fi# ber Sitte jur (Erfenntnifc oerfjält, fo bie

praftifdje <pi)ilofopf)ie jur tr)eorettfccjen, fie ift bie ©runblagc ber lefc=

tern, bie nur oon einem folgen Qfunbament aus irjre Aufgabe fietten

unb löfen fann. Um ben Urfprung ber JBorftettungen gu erflären,

braucht fie eine Oon allen 93orftettungen unabhängige Urfraft. S)iefe

Urfraft ift baS Sotten. Söorftetten unb Sßerftanb finb nid)t urfprüng*

lidie, fonbern fecunbäre, abgeleitete, ibeale Vermögen. 3)e8ljalb roar

> Sbenbaf. 6. 401. — > ÜJleine ©eföic$te ber «p^tlofop^te. 29b. V. (2. «uff.)

»u$ III. 6ap. VII. 6. 483- 498. !8gt. »b. VIII btefc*3BeTte#. 8u$ II. Gap. XVIII.

6. 450 u. a. JO.
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es t>on (*>rimb auS oerfenjt, ttenn 93ecf Don einem „urfprünglidjen

^Borfteüen" rebete. X'xt Autonomie beS SSiüenS ift baS ^rineip nid)t

bloS ber praftifd)en, fonbern ber gefammten ^fjilofoptne. Xiefe er*

»eiterte öfafÜMQ 5^*e8 ^Berbienft, fein {yortfe^rttt in 9iüo?fid)t auf

ßant. 2>ab,cr ift feine 2efyre, oergltdjen mit ber ßantifdjen, „bie

fjöfcere ^t)tlofop^ie-.
1

$aS roafjrfjaft Sirflidje ift ber ®eift in feinen ^robuetionen unb
i

fteprobuetionen, in feiner beroufjtlofen unb betoufcten ßntroitflung. 3löe

roaijrc
s
#f)ilofoplue fann nidjts anbereS fein unb fein motten, als bie j

fteprobuetion biefer entmitflung, als bie SBieberfcolung. berfelben im

SöetouBtfein, al« bie fteconftruetion ber ?iatur unb beS ©eifhs. $ie 1

ma^re *pt)ilofopf)ie ift bemnad) nottjtoenbig genetifdje $b,ilofopf)ie,

bie geiftige SBiebererjeugung ber Söelt, bie ßrfenntnifc ber ©enefiS ber

2)inge, ber ©efdu'djte ber ftatur unb beS Selbftberou&tfeinS.

Sollen mir biete beiben Stufgaben oon einanber trennen, toie

SdjeUing fpäter gettjan t)at, fo erfdjeinen „^aturp^ilofop^ie" unb

„transfcenbentaler 3oeali8mu§" (im engeren €inn) als bie beiben

Hälften beS gejammten <Bi)fkmS ber $l)ilofopt)ie.

3unäd)ji, um genau bie ©teile einzuhalten, gu ber uns ber ©ang

ber bisherigen 2)arftellung geführt, erjdjeint bie Diatur als eine notfj*

roenbige 6ntroidlungSreib,e in ber ©efd)id)te beS ©elbfibetou&tjeinS, bie

ÜNaturpfulofopf)ie als ein notfjtoenbiger 2b,eil ber SBiffenfdjaftSleljre
'

ober beS tranSfcenbentalen ^bealiSmuS (im weiteren Sinn). £>ier lag

bie oon gidjte offen gelaffene Öürfe, bie auszufüllen bie nädjfte 9luf=

gäbe ber ^P^tlofoprjie ausmalt, ben nädjften QFortfc^ritt innerhalb ber

SBiffenfc&ajtSleljre. 3n biefer Raffung eridjeint bie Ükturplulofoplue

nidjt als ber SBiffenfdjaftSleljre nebengeorbnet, fonbern als berfelben

einoerleibt, als bie Slntoenbung ber SijfenfdmftSleljre auf bie
1

25er $unft ift erreicht, ben mir in ber ©eurtfyeilung ber 5i$te=

fdjen l'e^re als baS naturphilojopfujdje Problem bezeichnet Ratten.
2

23on ib,m aus beginnt SdjelüngS felbftänbige ßntmieflung. SllS er

fein Lehramt in SDiündjen antrat, fagte er im Würfblirf auf bie ocit

feiner Slnfänge: es Ijabe ftdj oor einem 2Nenfd)enalter um eine mistige

ÄrifiS ber
s
#b,ilojopl)ie, um bie ^Befreiung berfelben oon ben Sc&ranfen

unb 33anbcn ber Slbftractfjeit, um ben Surdjbrudj in baS freie offene

' 6$eHing* 6. 28. *t>tb. I. »D. I. 6. 409, 413-415 «nmerf. 8gL 6.398 ff.

- 5Weine Seilte b. neuem ^Uof. »b. V. (2. «ufl.) »u$IV. 6op. XUL
6. 831-837. Sgl. Weine $J)ilofopW$en g^riftt» ' %) §eft DI. 6.335.
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ffclb objectioer SBiffenfdjaft ge^anbelt. „911« td^ tot batb bretgtg

3abren juerft berufen würbe, in bie (Sntwidlung ber 5tyiIofopf)ie ttyätig

einzugreifen, batuals beljerrfdjte bie Schule eine in fidj fräftige, inner«

lidj fjödjft lebenbige, aber aller Sffiirflidjfeit entfrembete ^^ilofop^ie.

2öer bätte e3 bamals glauben [ollen, baß ein namenlofer ßebrer, an

3af)ren nod) ein Jüngling, einer fo wältigen unb if>rer leeren 2lbftract=

beit ofyneradjtet bod) an manage CieblingStenben^en ber Seit fid) eng

anfd)ließenben ^P^i(ofopr)te foßte Sfteifter werben? Unb bennod) ift es

gefdjef)en, freilid) nict)t burd) fein SBerbienft unb feine befonbere 2Bür*

bigfeit, fonbern burtb bie 9ktur ber ©adje, burtb bie 2Had)t ber um
abänbcrlitben Realität, bie in ollen fingen liegt, unb er !ann ben

2)anf unb bie freubige Slnerfennung , bie if)m bamalö Don ben erften

©eiftern ber Nation ju £f>eil würbe, nie Dergeffen, wenn au(b l)cut=

jutage wenige me^r wiffen, wooon, öon Welmen ©djranfen unb 33anben

bie ^bilofop^ie bamalä befreit »erben mußte, baß ber 2>urd)brud) in

bo« freie offene Sfelb objectioer Siffenfdjaft, in bem fie fidj jefet er«

geben fönnen, biefe Jfteifjeit unb ßebenbigfeit be« 2)enfen«, beren

Söirfung fie felbft genießen, bamals errungen Werben mußte.

"

1

' Grfle SBorlcfung in 9JHm<ben ben 26. flobbr. 1827. 6. 20. «btb. I. »b. IX.

6. 366. »gl. oben »u<b I. Gab. XV. ©. 196-198.
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Sech fte 3 Gapitel.

Sie (Entftftjnna &rr ttnturphüofophte. flirr hritifdje Standpunkt.

SJlan ift heutzutage }ef)r im Unflaren über bie ©ebcutung unb

Aufgabe ber ^oturp^ito|opl)ie f alle 2Selt glaubt, bcn 9?aturfordern

her ©egentoart nach bem SJcunbe reben, toenn man bie fogenannte

3iatuTpf)i(oiopf)ie, tote fte gegen (Snbe beä Dorigen 3a^r^unbett8 in

2>eut|chlanb auftrat unb ein paar 3atjrjef)nte geherrfcht h<«, als einen

Dergangenen Unfug betrachtet, ber feine SRolle grünblicb unb für immer

auSgefpielt höbe. 6$ habe Damals einen §erenfabbatfj in ber 9carur=

roiffenfcbaft gegeben, unb ©cbelling mürbe baS Dorflarfernbe Irrlicht,

bem Diele nachliefen; nun fei jener SBalpurgiSnacbtStraum Derflogen

unb höbe nichts (jinterlaffen, als bie geroötjnlidjen Qfotgen beS 9taufd)e3.

Unbegreiflich nur, roie ein foldjeS Irrlicht erfcbeinen unb ein 3eitalter

bewegen fonnte, baS Don bem 3afjrt)unbert ber Slufflärung b^erfam unb

eben erft Don ßant erleuchtet toorben!

SSÖtr unfererfeitS höben jene mächtige 3eiterfdjeinung als eine

£höt fache Dor uns unb bie Aufgabe, fte ju erflären, unDerblenbet

burct) bie SSorurtheile, bic bis t)eute gegen fte aufgetürmt ftnb. 2Ba8

man unerflärlich finbet, tjat man ftcf) ntct)t flar gemalt. 2)ie ©chulb

ber Unflartjeit ift immer bie Unfenntnifj, bie in unferem Sötte, id)

meine gegenüber ber ftaturpfjilofoprjie, um fo breifter auftritt, als fte

ftch gebedt mei6 Don ber breiten Ornmt ber XageSmeinung.

2Biü* man {ich über bie 9caturphilofopb,ie ernfUidj belehren unb

fte fennen lernen, beDor man fte gänjlicb Dermirft, fo barf man ftct)

eine 21rt ber ^Beurteilung, welche bie (anbläuftge ift, nicht gefallen

(äffen, ba& und nämlich, einzelne ©ätje, gleichgültig meiere unb toie

Diele, als SRefultatc angeführt, als (Suriofttätenfram feilgeboten merben

mit bem feierlichen 6prudj: „%n ihren Früchten follt ihr fte erfennen!"

£a§ Dolle Hörbchm toirb auSgefchüttet, ftehe ba, lauter taube Düffel

Um einer $ljötfache gerecht jju toerben, mu& man fte in ihrem

Urfprung unb ihrer (Sntftehung erfennen: ben Stanbpunft, ben fte ein»

nimmt, bie 33ebingungen, aus benen fte heroorgeht, bie eigentümlichen

Oformen, in benen fte ftch aushübet. 3)iefe ©etrachtungSart giebt Don
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felbft bic orbncnbc 9tid)tfd)nur, um in bcm Gntwidlungögangc bcr

9Jaturpf)ilofopl)ie SBebeutung unb Mängel, 2Beg unb 9lbweg, fJortwirfenbeS

unb 9Jid)tigeS, StrcffcnbcS unb 33erfet)lte6 woljl $u unterfdieiben.

3dj fpredje gucrfl oon bem ©tanbpuuft unb bcr Aufgabe über=

f)aupt, bic burdj ben GntwirflungSgang bcr beutfdjen $f)ilofopf)ie oor

©djetling gefteflt war, unb bic er ergriff. 9ln biefer Stelle liegt

eines ber fdjeinbar gültigften SÖorurtfjeile, baS bcr 9caturpf)ilofopl)ie

ton Oornljerein jebc Aufgabe unb jeben Stanbpunft, ben fie für fidj

bcanfprud)t, flrettig madjt. 2öa8 will überhaupt, fo fagt man, eine

9*aturplulofopljie neben ber ÜRaturwiffeufdjaft? 68 giebt nur eine 9frt

ed)ter $l)üfif, bie in ber mctf)obifd)en 33eobad)tung unb <Srfal)rung ber

9iaturer[d)einungeu beftc^t. 2Bo8 fann boneben biefer Doppelgänger

oon ftaturpbilofopbie für eine SRofle fpielen? (Sntwebcr ftimmt bie

9taturpf)ilofopJje mit ben @infid)tcn ber $f)t)fif überein, fo ift fie über*

flüffig, ober fte ftimmt nid)t überein unb webt £>irngefpinnftc, fo ift

fie Dom Uebef. Wcljnlid) urtfjciltc bcr iltjalif über bie 23ibliotl)ef in

Slleyanbricn, als er fie mit bcm $oran oerglid). £a8 ©leidmijj binft,

benn bie ^fmfit ift fein ßoran unb bcaufprud)t feine bem öt)iilic^e

Autorität. Steljt bie 9hturpl)ilofpf)ie mit ber 9kturwiffeufd)aft auf

bemfelbcn Stanbpunft, bem bie 6rfaf)rung§tfjatfad)en bcr SRatur

gegenüberliegen, bie ber ^fmfifer erforfebt, wafyrenb bcr
s
jfaturpl)ilüföplj

fid) biefelben a priori guredjt madjt, fo ift cS um ben lederen gefdjeljen.

Unb eS ift bie gewöljnliaV 2lrt, ba8 SBerljältnifj beiber nur in biefem

ßidjte gu fct)cn. Soll e8 ober bic Aufgabe ber 9?aturplnlofopf)ie fein,

gu Worten, bis bie Sftaturwiffenfdjaft fo Weit gebieljen ift, bofj iljre

Ginfid&tcn fid) fnftemotifd) orbnen loffen, unb erft bonn £>anb on bo8

SBerf legen, fo wirb ber Sog, wo fie auftritt, wof)l niemals erfahrnen,

ober unter ben 9kturforfd)ern fclbft werben ficfi bie 3ufammeufaffenben

ßöpjc finben, bie jenes ©efdjäft om beften beforgen.

$ie 23ered)tigung bcr 9faturpl)ilofopl)ic fann baljer nur in ber

<£igentt)ümlid)feit iljreS StanbpunftS liegen, bcr fie Oon bcr 9latur*

miffenjd)aft unterfdjeibet unb ben 9caturforfd)er, wenn er itjn einnimmt,

$um 9?aturpf)iloiopljen madjt. 3>er 5aH generolifirt fein. SBenn

bie Sflaturpfylofopljie barum nidjtig ift, weil bie (Srforfdjung ber 9ktur=

erfäeinungen bcr cmpirifd)en ^Ijtyfif gehört, neben welker eine anbere

2lrt ber ^aturerfenntnifj feinen $latj finbet, fo gilt berfelbe Ginwanb

gegen alle ^lulofopljic, benn bie (Srforfdmng bcr 2)inge überhaupt

gcljört ben @rfal)rungswiffenfd)afteu, bie feinen SRaum loffen für eine
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anbere 5trt ber (£rfenntni& bcr 2>inge. £ann bleibt ben $f)ilofopl}en

nichts übrig, alä unier bie Poeten $u geben, bie nacb ber Reifung

ber 2Belt fommen. 2tudj baben wir in ber pbilofopbifdjen ßitteratur

unferer Sage fdjon ein 33ud), baS ber SHetapbüfif biefen erbaulichen

iroft jufpricbt.

(?8 bat eine 3cit gegeben, wo tpbilofopbie unb ßrfabrung, SRatur=

pfjilofopbie unb ^bbfrt ungefcbieben eines waren, aber bie 3ortentwi(f=

lung ift tyn, wie überall, bie btfferenjirenbe SJtncbt gewefen, bie SBege

baben ftcb gefonbert, barin liegt einer ber §auptunterfd)tebe ber alten

unb neuen ^fnlofopfjie ; bie Safferfcbeibe bilbet ba8 fecbsebnte 3abr=

Rimbert, unb einem SBegweifer gletd), ber bie $f)ifofopbie auf bie neue

SBa^n ber (Srfenntnig nacb bem 93orbilbe ber ßrfaljrungSwiffenfcbait

tjinweift, fteljt 23a con au ber ©pitje ber neuen 3"t- Seitbem würbe

bie Stellung ber *Pr)ilofopbie tritifdj. Unb fritifcb ift fie entfd)ieben

unb feftgeftcHt roorben.

93acon wollte au« ber ^ßr)i(ofoplue eine Xtyor'xe ber 6rfabrung8«

wiffenfdjaft macfjen, baburdj mufjte ber Unterfdjieb jwifeben beiben im«

mer beutlicber hervortreten, bis ßant ba8 2*ert)ältni& feftftellte. ©egen=

ftanb ber ßrfabrungswiffenfebaft fmb bie Sbatfadjeu ber Natur unb

©efdjicbte, oi* unter bem (SrfarjrungSftanbpunft a(8 oorgefunbene unb

gegebene erfdjeinen, aufgelöft, jergliebert, erflärt werben. $ie ©runb=

frage aller 6rfab,rung8Wifienfcbaft beißt: wie fmb bie $inge inögtia)?

©egenftanb ber 3ßf)ilofopbie ift bie 2batfad)e ber <£rjaljrung8wiffenfd)aft

felbft, unb itjrc ©runbfrage Ijei&t: wie ift bie Grfenntnifj ber $inge,

Sttatbematif, tyWxt, ßrfafjrung möglid)? 5)er grfarjrungSftanbpunft

je&t t»orau8, wa8 ber pt)ilofopbifd)e unterfudjt: bie SDßöglicbfeit ber <Sv-

fafjrung; jener t>err)ölt fieb ^u ben 23ebingungen aller Grfenntnijj bog=

matifcb, biefer fritifer).

$>ie ©ebingungen ber Grfenntnijj finb aueb bie Sebingungen aller

©rfemi barfeit, aller erfennbaren Dbjecte, aller ßrferjeittungen, b. b,. es

fmb SBeltbebingungen.

%\t $inge als gegeben anfetjen, obne alle SRücfficbt auf bie 33es

bingungen ir)rer Srfennbarfeit, ^eiftt fic bogmatifd) betraebten; fie nirbt

ald gegeben anfeben, fonbern au8 ben 93ebingungen ber Srfeunbarfeit

berleitcn (b. t. aus benfelben Sebingungen, au$ benen bie €rfenntni&

folgt), b«Bt fie fritifcb betraebten.

2)er fritifebe Stanbpunft umfaßt ba^er in feiner Tragweite mebr

a(8 Mos ba8 ©ebiet einer fubjectioen (5rfenntni&tr>orie, benn c8 ift
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Hör, bafj unter bic (Srfdjeinungen, benen bie SBebingungen ber (£rfennt=

nifj uub ßrfennbarfeit vorausgehen, auch ber 3Wenfdj im anthropolo=

giften ©inne gehört (ber SJcenfcb als Slaturerfcheinung).

$arum forbert ber fritiidje ©tanbpunft, bajj bie (Srfenntnifjthcoric

erweitert werbe gur Seittheorie. 3n bem (SntmicflungSgange ber

fritifchen $^i(o|opf)ie mußte ein ©tanbpunft fommen, ber btefe 9tia>

tung nat)m unb ben „$urcf)bruch in baS freie offene QFelb objeettoer

Siffenfcbaft" auSbrücflicb gu feiner Aufgabe mad)te.

6djon in ber ßantifeben (Srfenntni&letjre t)atte es fieb um bie

Srage geljanbelt: wie entfterjt baS Grfenntni&objeet, bie er!ennbare Seit,

bie ftatur als Dbject ber ^fafif? GS mürbe gegeigt, toie biefeS <ßro=

buet burdj bie JJactoren ber menfeblicben Jßernunft &u ©tanbe fommt.

Senn nun ber üttenfcb nicht mie ber voöc jroir^txöc bed SlripoteleS

^opa^sv in bie 2Belt eintritt, fonbern au8 ihr ^eroorge^t unb unter

ihre Grfdjeinungen gebort, fo muß gefragt werben : mie fommt bie

Seit oermöge be8 SJcenfdrjen bagu, erfannt gu werben? £>ie Stellung

biefer 3^ge erleuchtet bereits fo weit bic (Sntfietjung unb ben ©ang

ber 25inge, ba& hier ein fjortfe^titt ftattfinbet, nicht oon ber Unerfenn*

barfeit jur (Srfennbarfeit — swifeben beiben wäre eine unauSfüllbare

Äluft — , fonbern Oon ber 9tid)terfenntm6 $ur ©rfenntnifj. ßur$=

gefagt: bie burd) ben fritifdjen ©tanbpunft geforberte SBeltt^eorte muß
bie ©efiatt ber Seltentwicf hing annehmen.

Nennen wir nun bie Seit, bie ber wirffieben ©rfenntnifj im Cidjte

beS 93ewu&tfein8 borau8gef)t, bie gwar erfennbare, aber felbft noch er=

fcnntnifelofe Seit ftatur, fo fjei&t bie Qfrage: wie fommt bie SRatur

(burai ben SJcenfcben) jur intelligent wie entfielt aus ber 9?atur ©eifi?

2)ie5 ift unter bem fritifchen ©tanböunft bie naturfcbtlofophifcbe

Srage. ©enau fo ift biefe Qfrage oon Stelling, naebbem er burd)

<ßant unb Siebte binburebgegangen war, gefagt worben. Unb 3War

hat fte biefe ^affurtQ gum erften mal in ber Seit an biefer ©teile

gewonnen, benn fie war erft möglich unter bem fritifchen Stanbpunft.

(Srft biefer hotte bie ßrfenutniBfrage an ihren richtigen Ort, b. h- &or

alle anberen Qfragen gepellt, bamit bie Rechnung nicht ohne ben Sirtb

gemacht unb bie 9catur ber 2)inge beftimmt werbe ohne 9tücfficbt auf

tl)re ÜBorpeHbarfeit unb Grfennbarfeit ; er ^atte bargethan, baft bie

(Srfenntnijj nicht ift, fonbern entpebt, ba& unfere Seltoorftellung

ober Seltanfcbauung ein nothwenbigeS 23ernunftprobuct ift, Welches bie

fftatur im SJcenfcben anlegt ober organifirt. Senn jetjt bie organi=
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firenbe Statur, b. Ij. ber CfmtwidlungSgang bet Statur gut Srfenntnifj

ins Huge gefaßt wirb, fo fyeijjt baä nirfjtö anbereS, als bie Sfrage nadj

brr ßntfietmng ber 6rfenntni& weiter »erfolgen unb an bem 3triabnes

faben, ben ßant in bie $anb ber ^fu'lofopljie gelegt Ijatte, einbringen

in boö Cabtyrintlj ber Statur. 35ie naturpl)ilofopljifd)e Sfrage ift bie

3ortfe$ung ber fritifdjen ©runbfrage. ftidjte Ijatte bie fritifdje $fulo=

foppte. idj meine bie ^antijrfjen 3nbuctionen, uingewanbelt in eine

dntwidlungSleljre bed ©etfte«: barin liegt ba3 ©ewidjt feiner

ßeiftung. Stelling erweitert bie SBiffenfdjaftSleljre $u einer entwirf;

lungSleljre ber Statur unb ber SBelt.

£ein SDcenfdj wirb erwarten, bafc ein foldjeS 2Berf Don ber £anb,

bie eä begonnen fjat, »ollenbet werben fonnte. 2Bie unoollfommen e8

unter ©Petting« #änben geblieben, ja wie entartet felbft e8 fein mag,

ber £üpu$, in bem ed auftrat unb fortwirft, ift ber ©ebanfe ber Söclt-

entwidlung, umfaffenber unb tiefer, als er je öor ifjtn gebaut morben.

Siebentes Gapitel.

Die pljilofopljifdjen Ausgangspunkte uno oic <5>runbibee

atr Hatnrp^tiDfop^te.

—

I $ie pf)ilof opIHfdjen 2lu§gang8puntte.

1. ftant« Seleoloflic. 3)et SBegxiff be« Seben*.

Um bic eigenth,ümliü)e JHidjtung ju oerftcljen, WelaV bie @ntwitf=

tungSlcfjrc in Stellings 9}aturpr)ilofopr)tc nimmt, müffen wir junädjft

biejcnigen SBebingungen fennen lernen, bie oon ber pf)ilofopf)ifd)en Seite

f)cr unmittelbar auf fie einwirken.

Soll bie Statur im Sftenfdjen bic ©rfenntnife anlegen unb orga»

nifiren, fo gehört ber Segriff einer organifirenben Statur, b. i. einer

Statur, bie narf) inneren 3werfen Rubelt, unter bie leitenben @runb=

ibcen ber Staturpljilofop^ic. $a5 Stf)ema ber Staturjwedmä&igfeit Ijatte

ßant in ber ßritif ber tcleologifdjen Urtfjciläfraft beljanbelt, unb wir

wiffen bereite, welken tiefen Ginbrurf biefe ©ajrift auf Stelling ge=

mad)t fmtte.
1 §ier ift ber Crt, näfjer baton ju reben unb ben ^unft

feftjuftellcn, wo Stelling an bie ßantijdje £ef)re anfnflpft unb oon iljr

1 8. oben 33u$ II. <£ap. III. S. 298-99.

Digitized by Google



Sie pfjilofoMifdjen 9Iuägangäpunfte

abweist. SBeibeS war in 9türfftd)t auf bic 9toturptylojopf)ie «ne ent=

fc^etbenbe Z$a\.

2)ie Äantifdje gfrage f)ie&: tote beurteilen ttrir bic ßntfle^ung

bcS organifd)en ßörperS, bic 2Höglid)feit eines organtfuten Dtotur*

probueta? 2ötr fönnen, lefjrte ßant, ein foldjeS $robuct ntc^t anfeljen

als burdj medjanifdje Gaufaülät entftanben, (onbem muffen bic ©in*

ridjtung unb ben 3ufammenljang feiner Streife als eine 2Bed)feltoirfung

betrauten, bic burd) ben Segriff be8 ©anjeu, b. Ij. burd) bic 3bcc bc$

3tt>ecfd beftimmt ift. Senn in ber 9latur nidjtß nad) 3roetfen Qeföieljt,

fo erfdjeint für und baS organifdje üttaturprobuet unerflärlid); nenn

bic 3w>erfe , nadj benen e8 entfteljt, nidfot Dlaturjwedfc finb, fonbern

au&erljalb ber dlaiux, ©ebanfen eines göttlidjen Söerpanbe», fo entfteljt

baS $robuct nid)t organifd), fonbem tetfnifdj, fo ift feine (Sntfteljung

nid)t naturgemä& unb notfuoeubig, fonbern jufäflig, eS ift fein orga«

nifdjeS *Probuct, fonbern ein toillfurlidjeS Stta^roerf, womit bic 3bee

ber !Ratur iljre ©eltung Oerliert.

2Bir muffen baber ben organifdjen Äörper als entftanben benfen

nad) einer inneren, rein natürlid)cn 3n)edtmägig!eit. ®ic Sftotljmenbig*

feit biefer 93orfteHungSroeife fjatte #ant in feiner ßritif ber Urtt)eilä=

froft bargetfjan. $>ier aber ergebt ftdj bic Sfrage: gilt jene innere

3toetfmäj$igfeit bloS ibcal ober audj reat? SBefteljt ir)re Wotfjmenbigfcit

bloS in unfercr 93orfteflung, unferem Urtljeil ober im 9faturprocefj

felbft? 3ft ber ^Begriff beS ^aturaroerf« ein blofjeS ÜieflejionSprincip

unferer 23etradjtung ober gugletdj ein *probuction8prtncip ber Statur?

$ant bejaht bie ibeale ©eltung jenes *PrtncipS unb oerneint bie reale,

er lägt bic 91otf)tt)enbigfeit ber Senologie nur oon unferem Urtfjeil

gelten, nur üon bem reflectirenben, nid)t Don bem erfennenben (beftim*

menben) Urteil, er fefct biefe 23eftimmung ausbrütflid) «nter bie dfa
rafterjüge beS tranSfcenbentalen 3beali8mu8.

gflan fieljt, ba& eS um bic Sdjellingfc&e Maturpfulofopfre gefdjcfjen

ift, toenn eS bei biefer Jtantifdjen Seftimmung fein SBemenben Imt,

toenn eS nic^t möglich ift, bic ©djranfe, bic ßant bem teleologifdjen

Urtljeil auflegt, gu burdjbredjen unb bie ©rünbc feiner <5infd)ränfung

ju toibertegen.

«Rant oerneint bie reale ©eltung ber objectioen ftaturjmedmä&ifts

feit, »eil er beren ßrfennbarfeit beftreitet. 3»wf W in"e" Urfatfte,

Slbfidjt. 3n ber Materie giebt eS feine inneren Urfaajen, feine 316=

fictjten, feine erfennbaren, toeil fic burdjroeg ein Object bloS ber dufjeren
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t

auung ift unb nichts meiter. (Srfennbar ift bie 3toet*tf)ätigfeit

fotoeit fie intelligent unb betou&t ift: nur in uns, nidjt in

Sörperu. SBeroufetlofc ober blinbe 3tüccftt)Ät!Qfcit ift fein Object

tx ßrfaf/rung, bab,er fein ©egenftanb unferer ßrfenntnifj. 60

a ilt Hant: er befäränft bie nottjtoenbige ©eltung ber Steleologie

,^0*^ tnjer (reflectirenbeS) Urtljeil, unfere fubjectioe 23etrad)tung.

~W 2. 8fi$tei ße&re öon ber bettm&tlofen ^ntefligeng.

2)iefe 6d)ranfe gu burd)bred)en, mufe gegeigt roerben, bafj es blinbe

?tf)fitigfeit, betougtlof e Anteilig eng giebt, ba& aller bemu&ten

igfeit bie unbetoufjte in einer föeifje notlmienbiger «Probuctionen
S
^T*» lägest, ba& biefe teueren gu ben S3ebingungen beS SBcroufetfein«

ber Grfenntni& gehören. $amit ift iljre Realität unb Grfenm

it feftgefteat. liefen 33cmci3 I>at Siebte in feiner ßefjre ton ber

ictiöen ginbilbung geführt.
1

SDieS ift bie Mitgift, treibe ©Petting

^idjte empfangen unb behalten Ijat. <£r rou&te fet)r rooljl, als er

ber 2Biffenfrf)QftSlebrc Ijerfam, toaS er ihr fdjulbig mar. 2Benn

ater, als ber 3toifaVnraum gtoifc&en ifym unb grictjte fieb Dergröfjert

unb bie polemifdje Erbitterung öon beiben Seiten geftiegen mar,

ibibee unb DJtctbobe ber 9JaturpIulofopf)ie lebiglid) für feine 6r=

ng ausgab, fo mar bieS eine ebenfo ungerechte Sßerfürgung ber

ienfte beS SJorgängerS als eine Ueberljebung ber feinigen. Sttit

jrfenntnifj ber betoufjtlofen 3ntelligeng, als einer baS 3d) trägem

inb ergeugenben ©runbbebingung, öffnet fict) ber ©eftd)tsfreiß ber

n 9caturphjlofopf)ie, roelctje bie 6d)ranfe ber ßantifeben Seteologie

"briät unb bie ton ßant geftetttc ©renge beS tranSfcenbentalen

iSmuS überfefcreitet.

*&2kat >tt teuftet ein, mie fict) ©Petting gu £ant Derfjält. Er ift mit

*^8S6te ^arin einüerftanben : bafj 1) bie innere Sroedmöfeigfeit ber orga=

t Diaturprobucte eine notrnoenbige SSorfieUung fei, baB 2) mo

:mä§igfeit ift, aud) ^Begriff, Sntelligeng, ©eift fein müffe, bafj

^^^^ ; 3) bie ©elbftorganifation ber Materie 3ntcfligeng in ber 9Jta= 1

©eift in ber 9fatur forbere. 5lbcr toüfyrenb Rani biefe 23er=

4ig als (£rfenntni& object Oerneint, bejaht fie ©djelling als
f

i bieS ift ber grunbfäklidjc ©egenfafc beiber. ©Bellings 9iatur=

fpb,ie lebt Don ber 3bec einer aus inneren Urjadjen roirtiamen,

Ken 2ftaterie, b. b,. oon jenem £>l)logoi8muS, ben $ant in feinen

Jßl. Weine ©ff* b. neuen: SJ&ilof. $b. V.(2.«uM ) »u$ III. 6ap.V.6.454

tr. *e|$. b. Will* VI 21
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„2fletapfrt)[ifäen Wnfang«grunben her ftaturwiffenftfjaft" al« ben „Stob

aller ftaturpfjilofopfjie" »erworfen Ijatte.

3. ßeibniaenf CnttDidIun8«tc^tc.

3ft aber ßeben unb Crganifation toermöge iljrer inneren 3föecf-

mäfeigfeit in ber bemujjtlofen Anteiligen) ober in ber Einheit oon

Materie nnb ©eift gegrünbet, (o ift ba« ßeben allgegenwärtig unb bie

ganje ftatur eine Stufenfolge bed ßeben«, fo giebt e« nid)t« abfolut

©eiftlofe«, barum nid)t« abfolut Sobte«.

3n biefer ©runbferm ber ©djeflingfdjen 9taturpljilofopljie erfennen

wir it)re aBerwanbtfajaft mit ßeibnij, beren fict) Stelling freubig be»

wu&t war. Seine Ucbereinftimmung mit ßeibnij fällt in benfelben

«Punft als fein ©egenfafc ju ßant: in bie SBejafjung SYDecit^ätiger

ftaturfräfte, ber Slflgegenwart beö ßeben«, be« ©tufengange« ber SHnge,

be« Entwicflung«foftemeS ber SBelt. „$ie Seit ift getommen", fagt

©Delling in ber Einleitung feiner erften naturpt)ilofopr)ifcr)en ©djrift,
>1

„ba man ßeibnijen« ?tyilofopf)ie wieberljerfteHen fann." „©ein ©eift

berfdjmäljte bie Sfeffeln ber ©djule, fein Söunber, ba& er unter uns

nur in wenigen öerwanbten ©eiftern fortgelebt fjat unb unter ben

übrigen längft ein Ofrembling geworben ift. Gr gehörte JU ben wenigen,

bie audf) bie Söiffenfdwft ald freie« 2Berf befjanbeln. Er t)atte in fi$

ben allgemeinen ©eift ber SBelt, ber in ben mannidrfaltigfien Sonnen

fidj offenbart unb wo er Ijinfommt ßeben oerbreitet.
M

1

2)iefe 2Tnnäf)erung an ßeibnij ift fein 3urütfgel|en hinter Äant,

fonbern fie gefd)ieb,t im §inblia* auf bie Entfaltung ber bemufjtlofeu

3nteUigen3, gang in Uebereinftimmung mit 5td)te, ber au« bemfelben

©runbe biefelbe 93erwanbt[d>aft empfanb. 3n jener legten 2lbf)anb=

lung, bie bem Eintritt ber naturpf)ilofopf)ifd)en ^eriobe unmittelbar

öorauSgtng, fagt ©djelling am ©djtufe, inbem er auf JJidjte fynmeift:

„SDie ©efa)id)te ber <Pf)tlofopf)ic enthält iöetfptele oon ©üftemen, bie

mehrere 3eitalter ftinburet) rött)felr)aft geblieben finb. Ein <pf)ilofopI),

beffen <ßrincipien alle biefe fRätljfel auflöfen werben, urteilt nodj

neuerbing« Don ßeibnij, er fei waljrfcbetnlidf) ber einzige lleberjeugte

in ber ©efct)icr)te ber $l)i(ofop^ie, ber Einzige alfo, ber im ©runbe
Oiedjt fyatte. $iefe Sleufjerung ift merfmürbig, weil fie üerrätf), bafe bic

3eit, ßeibnigen ju Derftefjen, gefommen ift. S)enn fo, wie er bisher

» e^eding« S. 20. «6tt). I. »b. II. S. 20.
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Derftanben ift, fann er nidjt oerflanben »erben, »enn er im ©runbe
9tedjt haben fott. ®tefe ©adje berbient eine näljere Unterfudjung."

1

IL 2)ie ©runbibee ber 9laturpt)itofop^ie.

1. 3>a« ?ßnncUJ ber (Einheit öon 9latur unb (Seifl.

Sttdjt eine SBieberljolung, fonbern eine Erneuerung unb Umbtlbung

ber ßeibnijifdjen Gntroicflungäleljre auf ber ©runblage ber frittfd)cu

Spijilofopljie, eine Slmtljefe ber Jtantifdjen ßeljtc Don bem organiftrenben

91aturan>ecf unb ber Orid&tefdjen ßefjre öon ber Betou&tlofen ^ntefligenj :
/

fo tonnen mir jetjt ben ©runbgebanfen beftimmen, ber ba8 folgerichtig

cnttoicfelte gfunboment ber ©chellingfchen Staturtohilofo&hi* ausmacht.

<Ss ip: «richtig, fieft ben 3ufammenf)ang biefer ©runbgebanfen,

ber bie fiehre ©chefling3 trägt, flar au machen. Verneinen toir bie

ttirfliche ©eltung ber inneren Staturawecfmä&igfcit, fo giebt e8 feine

Statur als bemu&tlofe Sntetligena, al8 notfjroenbige ^robuetion be8

©cifteS; ift ober bie Statur nicht ©eifteSprobuct, fo fann fic auch nie

©eifteSobject fein, e8 giebt bann feine Slatur als ©rfenntnifjobjeet,

feine erfennbare Statur. $aljer gehören biefe brei Segriffe nothtoenbig

gufammen unb tragen fid) gegenfeitig: innere 3toccfmä&igfcit ber Statur

ober Drganifation, Staturlebcn ober (Smtwicflung, unb SDtöglichfeit ber

Staturertenntnifj ober ßrfennbarfeit ber Statur.

Stun grünbet fich bie innere 3wecfma6igfeit ber Statur auf bie

Einheit Don Statur unb ©ei|t, SOtaterie unb 3nteHigeng. SBerben

beibe getrennt, fo ift eine 3to*cfmä&igfeit in ber Statur nur noch auf

zweierlei SGBeife benfbar, enttt>cber burdj eine Harmonie ber beiben Don

einanber unabhängigen SBelten, ber natürlichen unb geiftigen, ober

baburd), ba& mir unfere 3Sor[tellung ber 3n>ccfmä&igfeit auf bie Statur

übertragen: entweber alfo burd) jene Uebereinftimmung ober buref) biefe

Uebertragung. Slber Harmonie atoifdjen Statur unb ©eift ift nur ein

anbereS SQBort für Staturätoecfmä&igfeit, biefe „$armonie" erflärt bie

6aä)e~ nicht, fonbern ift fclbft bie ju ctflärenbe ©acfje. Unb bie Ueber-

tragung unfererfeits ätoiiigt bie Statur unter bie §errfdjaft einer ihr

fremben 3bec unb Ijebt bamit bie Statur felbft auf. ©obalb bafjer

Statur unb ©eift als öerfchiebene Söefen gelten, ift eS unt bie SDtög=

lidjfeit ber 5Watur^toe(fm öfeigfet t gefc^cr)ett.

1 Hb^anblungen jur (Erläuterung be8 3bealiämu8 ber 2Biffenfäaft8let)re.

6. 20. Vitt). 1. »b.I. 6. 443.

21*
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324 2>ie p$ilofopf)ifc§en 2Iu«gang<spun!te

Senn aber jebc $frt bcr Trennung öon Statur unb ©eift bie

Swerfmäfjigr'eit in ber 9Jatur (unb bamit C?ntwicTIung, ßeben, Crfcnnt«

nifj) unmöglidj mad)t, fo ip beten alleiniger ©runb bie ßinfjeit

t»on 9latur unb ©eip. SRatur unb ©eip fmb nidjt Oerfdiicbene

SBefeu, fonbern eines : ber ©eip entwidfett unb Oerwirflidjt pd) in ber

* SRatur, biefe reatifirt bie ©efefce beS ©eipeS. „2)ie Statur", fagt

©djefling, „fott ber pd)tbare ©eip, ber ©eip bie unpdjtbare 91atur

• fein. £ier alfo, in ber abfohlten Sbentität beS ©eipeS in uns unb

ber Statur aufjer uns, muf? per) baS Problem, wie eine Statur aufter

uns möglidj (ei, auflöfen."

$d) will bei biefer ©teile Don neuem barauf (jinweifen, wie bie

fritifaV ©runbfrage: „2Bie ip bie <£rfenntni& ber SRaiur (bie erfenm

bare IRatur, bie SRatur als Object, bie ftatur au&er uns) möglid)?'*

unferem Styilofofcljen bei ber ©runblegung feiner 9laturpIjilQfopf)ie üofl*

fommen unb als leitenber ©epdtfspunft gegenwärtig war.

2. $>a« ^tineip ber fflclt- unb 9latutcin^ett.

S)ie Ginfjett ober 3bentttät öon 92atur unb ©eip bebeutet nid)t&

anbereS als baS $rinctp einer burdjgängigen (Sntmidlung ber 2)inge,

einer burdjgängigen 2Belt= unb ftatureinlieit. 3)aburd) ift 2Beg unb

3ie( ber ÜRaturpb,ilofopb,ie bepimmt.

9)tan muf} bie Stellung ber Aufgabe bon ber ?lrt ber fiöfung

woljl unterfdjetben, wenn man in ber ©djäfcung ber ßeipungen Stel-

lings bie 2Bert$e nid)t fopljipifd) Oerwirren will, man mu& genau

nuSeinanberfjalten, was in feinem Sbeengange in erper, jweiter, britter

ßinie peb,t, ober man mengt afleS burdj einanber unb Darf pdj nidjt

wunbern, wenn man einen öerworrenen Raufen oor pd) peljt.

$ie Aufgaben peljen in erper ßinie unb pnb leitenbe @epdjt8=

tounfte. «Sollte ftcr> geigen, bajj biefe ©epdjtöpunfte aud) fortwirfenbe

pnb, fo würbe fefcon beSljalb ©Petting, ber fie aus pf)t(ofopl)ifdjen

©runbfäfeen suerp auSfprad), ein SerbienP bauernber 2lrt b,aben. 3n
ber 3fladit unb Tragweite feiner Anregung liegt feine ©rö&e.

©eine naturpbjlofopljifdjen ©epdjtspunfte pnb fämmtlidj bePimmt
1

burd) jenen ©ebanfen einer burdjgängigen ßinfjeit atler 9kturerfdjet=

nungen, weil jeber Dualismus, wo er aud) auftritt, ben 3ufammem
Ijang ber 2)inge unb bamit bereu (SrFennbarfeit aufgebt. 2BaS er

$bentität nannte, nennt man tjeute „2RoniSmuS". Onnerljalb ber

Statur barf e§ bemgemäf} feine unauflö8lid)en ©cgenfätje geben.
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ttebet in bet unotganifdjen Statur nodj in bet otganifdjen no<$

amifdjen beiben.

3n ber unorganifdjen Statut roat ©Bellings ©efic&tspunft auf

bic (Einheit bet pljtyfifaüfdjen Jttäfte getidjtet, auf bie (Sinljeit

bet ßtaft, unb fal) bott baS mo bie heutige $$t)jtf iljten et*

reiften §öljepunft etMitft. (St hat bie ©adje nidjt entbecft, fte ift

aua? nid)t in feinet Stiftung ausgemalt motben. abet et ift bet (Etfte

gemefen, bet bie Jotbetung gtunbfäfclidj gebellt unb fotmulitt fyat.

3fu<f) moUen mit ootauSnehmcn. ba& et auf bie (Einheit bet 6leftti=

cität, beS Magnetismus unb bed djemifdjen ^toceffeS ausging, unb

bafj eine bet frudjtbatften ©ntbetfungen auf biefem ©ebiet, bie bcS

(SlefttomagnetiSmuS, oon einem Anhanget bet Sta tutphilofopln'e ge*

macht mutbe.

3n bet otganifdjen Statut befielen bie ©egenfäfce gmifchen Wange
unb £J)iei, gmifajen ben bitten bet Wanden, gmifchen ben bitten bet

Ztytxt. $ie Sluflöfung biefet ©egenfä&e fotbett ben begriff bet all--

mtytid) fottfehteitenben entmieflung, bet natürlichen <£ntftehung bet

otganifchen gfotmen aus einet Utfotm. Bit finben bie Statutpbilofophte

im 33unbe mit ©oetheS motphologifdjen 3been, mit bem ©ebanfen bet

ültetamorphofe, im Kampfe gegen bie öermeintlidje Unübetroinblichfeit

bet Sitten: ©djefling ^at mit boller JHatheit unb aus philofophifdjen

©ruubfätjen guetft baS ^tineip bet otganifchen Gntmidlung au8ge=

fprodjcn, baS bem 35atmini3muS Don ^eute, ich nehme baS Sott

ohne jebe bogmatifdje ÜBerengung, gu ©tunbe liegt.

Xet umfaffenbfte unb gtö&te ©cgenfatj innethalb bet Statut befteht

gmifchen bem Unotganifchen unb Otganifdjen, gmifchen SDtechaniSmuS

unb DtganiSmuS. 2)a8 $tincip butdjgängiget Statuteinheit fotbett

bie Sluflöfung biefeS ©egenfa&eS, bie SBegtünbung bet unotganifchen

unb otganifchen Statut aus einem unb bemfel6cn ^ßtineip. ®at)et

Dcrmitft ©djefling, tote mit fehen roetben, ben SSitaliSmuS, bie Ztyoxit

bet fogenannten CebenSftaft, unb fotbett bie Phtofifalifche (Stflätung

beS ßebenS. $aS finb nicht Einfälle, fonbetn gtunbfäfeliche, im $tincip

bet 9Jaturphilofophie enthaltene Ötotbetungen, bie id> mit einem SBotte

Stellings beutfunben roitt. 6t fagt in bet SSortebe feinet gmeiten

naturpljilofophiidjen ©chrift: „©obalb unfete ^Betrachtung gut $bee

bet Statut als eines ©angen fidj empothebt, öetfdmrinbet bei ©egen*

fa§ gmifchen SDtedjaniSmuS unb CtganiSmuS, bet bie Otottfdjtitte bet

Staturmiffenfchaft lange genug aufgehalten ^at f
unb bet auch unfetem
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.

Unternehmen bei mannen juttiber fein fönnte. €$ ift ein alter SBafjn,

bafj Crganifation unb ßeben aus S'latuTprincipien unerflärbar feien,

©oll bamit fooiet gefagt »erben: ber erfte Urfprung ber organifdjen

9}atur fei pE^filatifd) unerfa&licb, fo bient biefe nnertoiefene 93e-

hauptung 311 nichts, als ben Sttuth beS UnterfucfjcrS nieberjufcblagen.

(5:8 ift menigftenS oerftattet, einer breiten ^Behauptung eine anbere

cbenfo breifte entgegengehen, unb fo (ommt bie SBiffeufcbaft nicht von

ber ©teile. 68 märe menigftenS ein Schritt $u jener (Srttärung getrau,

wenn man geigen (öunte, bafe bie Stufenfolge aller organifeben

SBefen bureb allmähliche Sntmicdung einer unb berfetben

Organisation fiel) gebilbet r)abc. 2)afe unfere Erfahrung (eine

Umgeftaltung ber Watur, (einen Uebergang einer 3orm ober 5lrt in

bie anbere gelehrt hat, ift gegen jene 3ttöglid)(eit (ein ÜBetoeiS; benn,

(önnte ein SBertfjeibiger berfetben antworten, bie SBeränberungen, benen

bie organijcbe Statur fo gut al« bie anorganifdje unterworfen ift,

(önnen in immer längeren ^erioben gefdjeben, für melcbe unfere (leinen

$erioben (bie bureb ben Umlauf ber (Srbe um bie ©onne beftimmt

finb) (ein 2Ra& abgeben, unb bie fo grofj finb, bafj bis jefct noch

(eine Erfahrung ben Ablauf berfelben erlebt bat." „2)ie pofitioen

^rineipien be8 Organismus unb 9ttedjani8mu8 finb biefelben." „(£in

unb baffelbe $rincip oerbinbet bie anorganifaV unb bie organifdje

Statur."
1

3)iefe SBorte, bie ©cbelling felbft als bie ©umme unb baS

©efammtrefultat feiner ©djrift oon ber SBeltfeele bezeichnet, finb balb

ein 3ahrhunbert alt unb über ein 3aljrgehnt älter als bas Auftreten

ßamarcfS. 35arum hätte §äaH ber geiftooQe unb betoegtefte fteprä»

fentant ber Darnnniftifdjen ßehre in $eutf<blanb, nicht fagen foflen,

bafj „man in ber ganzen früheren 3eit oor ßamartf bie Srage nach ber

Ccntftebung ber Birten überhaupt niemals crnftlicfj aufaumerfen gemagt."*

SBir haben Aufgabe unb Dichtung ber 9iaturphilofopbic oor uns

unb toürbigen biefelbe, mie ©djeüing felbft feine Aufgabe anfah. (Siner

ber entfehiebenften ©egner ©cheUingS unb feiner ßehre hat cbenfo ge>

urtheilt. ©cbelling mufe bicfeS Urtheil für treffenb gehalten haben,

benn er hat es in feinem (Sjcerptenbucbe bcmer(t, ohne ben Urheber

ju nennen, ©ein ©ohn hat foroobl in bem biographtfehen Fragment

als in ber Ausgabe ber 2Ber(e bas Urtheil angeführt mit ber (Sr*

(lärung. er miffe nicht, oon mem eS herrühre. $a8 Urtheil lautet:

> ©Petting, »on ber SOBettfetle. »orrebe ju Hufl. I. 1798. 6.2Ö. Mbtfj. I.

93b. II. S. 348-350. - » Sfidel, flnt&ropogenie. (4. «ufl.) 1891.
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„StfeflingS ftaturpfytofoptye ober fpeculatioe $^ftl ift bie emsige

originelle, gro&e 3bee, toela> feit ber etfdjeinung Don ßants §aupt»

Triften im ©ebiete ber freien ©peculation ftcft in 3)eutfd)lanb gegeigt

Ijat. £>ier tourbe gum erflen male feit ber neuen 2luSbilbung

ber !Raturn>iffenfdjaften baS ©ange ber $^fi! mit einem

SMirf überfeinen unb Oorgüglidj biefe SBiffenfdjaft Don jenem 6rb=

fester befreit, toeldjer nod) beftimmt unb gleidjfam am correctejlen

auSgefprodjeu in ßantS Äritif ber teleologifdjen UrtljeilSfraft als

pfulofoplufd&er ©runbjatj auSgefprod&en ift, id) meine ben ©tauben an

ben ©runbfag: ber Organismus laffe fidj aus ben immanenten, eigen*

tfyümlic&en ©efe^en ber 9laturleb,re nidjt beljerrfdjen ober ableiten,

fonbern man müffe in ftütfftdjt feiner gu einer Ideologie nadj 99e»

griffen feine 3uflu#t nehmen: ©djelling entrtfe guerft ben ©tauben

an bie ßinfjeit beS 6mlemS ber 9latur ben träumen oon ©djurärmern

unb ftellte mit Sefonnenljeit ben ©runbfafc auf, ba§ bie SBelt unter

ftaturgefe&en ein organifo>S ©ange fei; er fefcte bamtt ben Organis-

mus, melier fonft nur ein befc^merlic^er Sln^ang ber $l)Ufif blieb,

eigentlich in iljren 3DUttelpunft unb machte ilm gum belebenben ?Mncip

beS ©angen."

S)iefe 2Borte flehen in 3. Ofr. f$z\c& „^olemifdien ©Triften",

ttelaV bie $lbfidjt Ijaben, oon $ant aus ben ftrortgang ber Spijtlofopljie

in JReinljolb, gidjte unb ©djelling gu befämpfen.
1

Hartes Gapitel.

jfttfyamsmus unb Uitaltemiw.

2)aS Sljema ber 9taturpljitofopf)ie ift bie burdigängig lebenbige

ÜRatur, bic fid) fetbft geftaltenbe unb organifirenbe 2ftaterie, bie fid)

fhifeumä&ig enhoidfelt. 2Han barf nid&t fagen, bafj biefe 3bee in ber

Cuft fte^e unb eine unbetoiefene SBeljauptung fei, bie fidj auf feine

$f>atfad)e grünbe. $f)r SetoeiS lägt fid) inbirect fo auSfpredjcn: toenn

biefe 93orfteüung nidjt gilt, fo ift ber 2Beg gefperrt, ber oon ber 9tatur

gum ©eift, oon ber 9iatur gur 9toturtoiffenfd)aft, Oon ber SBelt gur

1 3. 8fr. frrie« $olemif$e Stfriftfn. 93b. I. (2. Hüft.) 1824. 6. 127 u. 128.

Sgl. 6$ettm9« 6. 2B. Hbtf). I. SBb. III. SJorrebe beä $<tau*gtber« 6. VI. &ä)tU

linß* ßfben. I. »iogr. ftraßm. »g(. «meine ,9Habemtf($e «eben-. 9h. II. 6. 93 ff.
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3öcltanfd)auung führt. Die Sfjatfadjf, auf bcr fie ruljt, ift bie bcr

s
Jcaturioiffcnfd)aft felbft. @S gicbt ^tuci bicfer ©ruubanfchauung ent*

gegengefefctc 3)orftellungSroeifen, mit bencn bie 9taturphilofophie ftreitet,

benn bcr 23egriff einet burdjgängig lebenbigen Sttaterie fann auf jtoei

Birten oernetnt »erben: bie Verneinung trifft entroeber baS Ceben in

ber sUtaterie überhaupt ober bie ^lllgegenroart beS CebcnS.

3m erfien gafl toirb erflärt, baß bie in ber TOatcric roirffamen

ßräfte Mo8 med)anifd) unb bafjer auch bie fogenannten organifchen

ßörper, naturroiffenfehaftlich betrautet, nichts anbereS finb als üRafc|)i=

nen; im anberen QaU gilt baS Ceben in ber 9tatur als bie 6igen=

thümlichfeit bloS ber organifdjeu Körper, als baS Söerf einer befom

beren, oon ben übrigen 9caturfräften unterfdjiebenen ÜBirfungSart, ber

fogenannten „CebenSfraft". 3ene beiben ber Waturphilofophie entgegen=

gefegten 33orftellung3tt>eifen finb bemnad) ber SfledjaniSmuS ber ÜNatur*

lehre unb ber SMtaliSmuS ber ^Ijtyftologie. Die mechanifche 9caturlehrc

hat ben 93orjug eines StjftemS, einer moniftifdjen 91aturanfd)auung,

einer einheitlichen 9taturcrflürung; fie §ai ben Langel, ba& bei ber

bloS mcd)anifd)cn Einrichtung ber
sJJatur bie (Srfenntnife berfelbeu nicht

bloS unerflärt bleibt, fonbern unerflärlid).

Die oitaliftijdje ^b,i)fiologie Ijat ben boppelten Langel, bualiftifd)

flu fein unb unfritifefj, benn fie lä&t eine Ätufi befteljen aroijcbcn bcr

unorganifdjen unb organifchen 9catur unb führt unter bem Manien

„CebenSfraft" ein SÖort ein, roelcheä x bebeutet. Das mechanifche

9caturfoftem, baS Sdjelling in
sJcett)ton3 ßehre unb namentlich in ber

ßorpuStularph^fif beS ©enfer ^Ijilofopljen Ce Sage üor fid) fah, |at

in bem Streben nach einf)eitlid)cr
s
Jiaturerflärung eine üöcrmanbtfdjaft

mit ber 9Zaturpr)ilofophie, bie SdjeUing empfinbet, toährenb ber 93ita=

liSmuS ihn nur abftögt. Der Söiberfprud) gegen beibe fommt aus

bcr fritifchen ©runblage bcr ^Naturphilosophie.

I. Der Dogmatismus in ber <pi)ljfif.

2Bir fennen fd)on bie Differenz roeldje ben Stanbpunft ber 9iatur-

philo|*ophie Don bem bcr ^htyfif unterfdjeibet, unb eS mar eine ber

erften Aufgaben Scheflingö, bie )ti ber Ginführung unb Vcgrünbung

feines StanbpunftS gehörte, bafe er eine «ßritif ber ©runbbegriffe ber

bogmatifd)cn iflaturlehrc unternahm, baß er nadnoieS, mie fehlerhaft unb

mibcrfpruchSDofl biefe ©runbbegriffe gcrathen müffen, unb roic baS med)a=

nifche 9iatur[t)ftem nichts anbcreS fei als bcr Dogmatismus ber ^hhfif.
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Sa fte oon her ©orfiellbarfeit unb (Srfenubarfeit ber Singe oöflig

abfielt, fo fefct auf biefem if)rem ©tanbpunft bie 9laturleb,re OorauS,

bafc bie Körper an ftd) gegeben ftnb unb als folc^e geroiffe Gräfte

unb (Sigenfdjaften babcit. ^Ijre ©tunbbegriffc finb bemuadj bie *Dca=

terie, beren Gräfte unb Dualitäten. 3ft bie OTateric an ftdj gegeben,

fo ift audj bie unenbtidje Xfyetfbarfett an fidj gegeben, fo befielt jebet

Äörper au8 einer unenbliaVn *Dcenge oon Streifen unb feine 93orftet=

luug ift nur möglidj, roenn eine Sufammenfetutng uuenblid) bieler

Steile in einer enblidjen 3?it ftattfinben tonnte, maS nicfct möglidj

ift. Sie Materie fann nidfot fein oljne ßraft, bie ßraft ntc^t ofme

materielle« ©ubflrat, bemnadj fe(jen ftd) beibe gegenfeitig borau«; bie

Materie fott sugleia) als ^robuct unb 6ubject ber ßraft gelten, in

ber ^faftf gilt bie Äraft al« eine ber 9)kterie inmoljnenbe Gigen^

fdjaft, bie« ift eine nidjt blo« leere, fonbern unmögliche (Srflärung.

Sie fogenannten Cualitäten ber Äörper finb nur ein 9lu8brucf für

bie 2lrt unb Seife, wie mir bie Sinbrücfe ber Äörper empfinben, fte

finb 6mpftnbung8arten unb als foldje lebiglid) [ubjectio. Qualitäten

an fia) finb baljer ©mpfinbungen, unabhängig oon bem 6ubjcct ber

€mpfinbung, b. I). etwas böllig UnbenfbareS. 1

Waffen mir biefe 9lnnabme flehen: e8 feien Körper an fidj gc=

geben, auSgerüftet mit ben Gräften ber 9lnjiehung unb 3urüdfftoj$ung,

begabt mit berjebiebenen unb mannigfaltigen ßigenfebaften. @3 leuchtet

ein, meines ©oftem ber
sJkturlehre burd) biefe ©runbbegriffe gejorbevt

ift. 3lUe 9toturerfcbetnungen ftnb SBeränbcrungen ber Materie, b. b-

Seroegungen, beren 6ubftrat Waffen finb. 68 giebt nur SDtaffe unb

Bewegung, bie ledere ift bebingt burdj bie Quantität unb Qualität

ber flörper: bie quantitative Bewegung ift bebingt entweber bureb,

unmittelbare Berührung (©tofj) ber Körper ober unabhängig baüon

bureb beren blofcc Quantität (Scbmere); bie qualitative ift bebingt

bureb bie Sermaubtfdjaft ber ßörper, fte ift djemifd). Semnacb ift

ade 9toturlebre SBemegungSleljre, bie ftch in 9tted)anif, Statif,

(itymit untertreibet; bie ©runbleljre ift 3fted}aiiif unb bic folgertdjtige

?tyt)fif baljer angemanbte 9fte<f)anif.

*

Sagegen erhebt bie ftaturpfulofophie bie fritifebe ©runbfragc:

„2Bie findet biefeS ©bjtem ber 91aturlehrc ben 3Beg gu unferem ©eift?

2Bie ift bie SBemegung ber Singe er fennbar?" Bewegung ift eine

1 Obetn ju einer ^t)i(ofo|>^ie bet Batur. 2b. I. Ginl. 6. 20. 9lbtt). I. JBb. II.

e. 21-26. - * «benbaf. S. 26-29.
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Seitfolge oon (Srfcheinungen; Seitfolge ip, toie ßant gelehrt hat, nicht«

an pd) ©cgebene«, fonbern eine nothmenbige, Mo« im ©eift unb naher

in ber SBefchränftheit unfere« ©eipeS begrünbete SBorfteUungSmcife, bie

©nmbform unb SBebingung aller pnnlidjen JöorfteUungcn. SBenn bal)er

in ber 3ettfolge ber (Srfdjeinungen ettoa« an pch fein foll, fo !ann

biefeS (Etwas nicht in ber 3tit, fonbern nur in ben Srfdjeinungen fein;

fonp mürbe baS Phänomen ihrer 3eitfolge, b. h- bie ^Bewegung ntd^t

ber SRatur ber $inge, fonbern Mos unferer oorPellenben 9latur ent-

forechen, alfo auf eine Stäufdnmg hinauslaufen. $ie Söetoegung ifl nur

bann feine Säufchung, fonbern ein rDtrHtc^eS (Srfenntnißobject, toenn

beibe« in uns pattpnbet: bie Scitfolgc unb bie (Srfcheinungen.

2Bir ^aben biefe brei Jade: enttoeber 3eitfolgc unb Grfdjeinungen

gang außer un«, ober jene in un«, biefe außer un«, ober beibe gang

in un«.
1

2)er erfte 3?att ift nicht möglich, beim bie 3ett ifl nicht«

außer uns, ber groeite Stall macht bie Söeioeguug gur Säuphung, es

bleibt baljer nur ber britte übrig.

2>ie flantianer meinen bie 6djtoierigleit gu löfen, roeun pe bie=

fetbe halbtren, bie Seitfolge auf unfere Rechnung, bie (Srpheinung auf

föedjnung ber 5)inge an pd) fetjen. £>ier fpuft ba« 2>ing an fid), ba«

©efpenft ber Kantianer, ein 3)ing, ba« unabhängig oon aller SBor*

pellung ejiftiren, Oon außen auf uns etnmirfen unb bod) meber im

?Raum noch in ber 3"t fein noch @aufalität haben foll, ba« für un»

oorfteflbar gilt unb bod) fo oiel ©erebe oon fid) macht. So unmög*

(ich unb miberfinnig baS 2>ing an pd) ip, fo ungereimt iP jene bei

ben Kantianern beliebte §Älftung beß Phänomen« ber ffletoegung. ©oll

bie letztere als ©rfenntniß= unb (SrfahrungSobject gelten, fo muß pe

gang unb ohne SReft abgeleitet werben aus ben 23ebingungen ber 23or*

pellung ober ber 3ntefligeng; pe gehört in baS ©uPem ber normen«

bigen SBorpcllungen, beffen (Sntpehung gu begreifen eben bie Aufgabe

ber „genetifdjen *pt)ttofopl)tc" ift. 2Bill baS ©Aftern ber mechanifdjen

ÜRaturlchrc ben 2Beg gum ©eip (gu ber (Srfennbarfeit ber ^Bewegung)

pnben, fo muß baffefbe oom ©eift ausgehen, beim ^Bewegung außer

uns iP fo wenig begreiflich als 3cit außer uns.

II. 2)er SBitaliömus in ber $ f)l)[ io t og i c.

dergleichen mir bie medjamfdjc 9taturlef)re mit ber ßrfdjeinung

bcö Gebens in ber 9latur, fo ift fchon gegeigt, toie bie (Srlcnnbarfeit

» Gbenbaf. 6. 31-32.
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beS Gebens bic 3toecftf)ättQfeit, b. Ij. beu ©eift in ber 9tatur forbert.

„ßeben auger und", jagt Sdjelling, „ift fo toenig begreiflid) als 93e*

roufjtfein aufeer uns."

2lber e8 ^anbclt fid) jetjt niebt um bie Grfennbarfeit beS CebenS,

fonbern, batoon abgefeljen, um bie pf|üfifalifd)e ©rflärung beffetben,

toeldje bie medjanifdje 9laturleljrc beanfprud)t, aber nid)t leiftet. Sie

erflört uns ben tebenbigen Körper als ein Aggregat organtfirter

Äörpertljeilc, als eine fy)braulifdje 9Hafd)ine, als eine djemijd)c 2Berf=

flätte, me^r oermag fie nid)t. 9kn entfielt bic JJfroge: toaS bewirft,

ba& alle biefc medjanifdjen unb djemifdjen SBeränberungen fi<b g*9*ns

feiiig bebingen unb Ijarmonifdj in einanber greifen? 2Han [wty fid)

genötigt, ju einem befonberen $rincip feine 3"flud)t ju nehmen, baS

alle biefe «Proceffe aufammenfa&t unb jum ßebenSprocefe bereinigt. 2)iefeS

?Jrincip nennt man „ßc ben Straft" unb brauet ein 2Bort, um ein um
befannteS 25ing $u bejeidjncn, baS, bei ßid)t befefjen, aud) ungereimt ift.

2Ba8 nämlidj roill biefe fogenannte ßcbenSfraft auSricbten? Sie

mufj, toie jebe Alraft, im Streit ber Gräfte roirfen. £>ier ift ein

boppelter {Jall möglich : ber Streit, ben auf ifyrer Seite bie ßeben8=

fraft fufjrt, bauert entroeber fort ober nidjt. §eben ficr) bie ftreitenben

«Rrafte gegenfeitig auf. fo entfielt entroeber ein abfoluteS ober relatioeS

©leicbgeroidjt, ein Snflanb entroeber bei oöfligen Onbifferenj ober ber

9tulje unb Srftgfjeit, in feinem öon beiben Qrällen ßeben. $aljer mufe

ber Streit fortbauero unb, bamit nid&t baS ©egentfjeil be8 CebenS

eintrete, immer üon neuem roieber angefaßt roerben. 68 ift barum

ein britteS *Princip notljroenbig. roelaVs ben Streit ber 9taturfräfte

unterhält, alfo niebt felbft eine ber ftreitenben Gräfte fein barf, fonbem

alten ju ©runbe liegt, ein urfprünglidjcS lebenfd)affenbe8 *ßnncip, bas

feiner befonberen ßebenSfraft bebarf unb bie giction eines folgen

TOttelbingeS au8 bem 2Bcge räumt. $>icfe8 ^rineip be8 CebenS ift

ber ©eift, er ift als ßebenSprincip Seele. S)ie Criufjeit oon ©eift

unb 2ftaterie bebingt bie (Sinbeit oon Seele unb Körper. 3cbe bua-

liftifdje Söorficllitng, bic Seele unb Jtörper trennt, tjebt bie üRöglirttfcit

beS ßcbenö auf. 3roifdjenglieber, bie man einjdjiebt, um ben ©egen=

fa§ beiber &u ©ermitteln, rote 33. ßcbenSgciftcr, elcftrifdjc Materien,

©aSarten, Or^uctjtigfcitcn be8 ©cljirnS u. (. f. beben jenen XualiSmuS

nid)t auf unb ljeljcn nidjtS jur ßrflärung beS ßebenS. „diejenigen,

roeldje eine 2ßed)felroirfung jroifrben ©eift unb Körper baburd) begreif5

lidj 311 madjen glauben, batf fie jroifdjcn beibe ätljerifdje Materien als
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Mebium treten laffen, ftnb roaljrljaftig nicfct fdjarffinniger als jener,

ber glaubte, wenn man einen red)t weiten Umroeg madjte, rnüffc man

enblidj 3U Canb nad) (Snglanb fommeu." 1

Neunte« CU p 1 1 c 1.

Die ttaturpljtloropdie unter bem GEutßnß brr ttatorttu(|Tfitfrijnft.

A. ptjnfik unb Cremte.

2)a bie Aufgaben, roeldje bie Iftaturpfnlofopljic empfängt, burd)

bie 3cttrtct)tungcn fon>or>t ber $f)ilofopf)ie als ber 9laturröiffenfcr)aft

bebingt finb, fo müffen mir jefot bie {factoren kennen lernen, bie t>on

ben 9toturroiffenfd)aften rjer auf 6d)efling cingeroirft, mir müffen bem

3uge ber $been unb (Sntbetfungen nadjgeljen, bie auf biefem ©ebiete

bie Stätte ber 9laturpf)ilofopl)ie umgeben unb boren Ausprägung bc=

ftimmt rjaben. Dirne eine fötale Drientirung in ben naturroiffenfdjaft*

liefen ©egenben ber 3eit ift eS unmöglirf), eine nötige unb toofle 2luS=

fid)t auf ben Urfprung ber 9taturpf)ilofopl)ie 3U geroinnen.

2Bir roiffen, roelcfjen burdjgreifenben unb ma&gebcnben Ginfluft

jene grofeen (Srfinbungeu unb Gntbetfungen, roeldje ber neuen Seit

SBafjn bradjen, auf bie £efore 53aconS ausübten, roclaV SBebeutung

§aröet)S (fntbedung bcS tfjicrifdjen 23lutumlaufS für bie ßeljre 2>e8=

carteS' t>atte. 33acou blitfte auf baS ^ufoer, ben (Sompafj unb bie

23ut&bruderfunft als bie erfinberifdjen Dienerungen, bie baS Mittelalter

aus ben Sugen gehoben, unb bereu umfaffenbe Anroenbung bie SZÖelt-

juftänbe üon ©runb aus umgeftaltet. (Sin ^P^ilofopl) unfercr 3?it,

ber fein ^aljrljunbert in baconifdjer SBeife emppnbet, roirb eine äfm=

lidje toeltumgeftaltenbe Mad)t unferen 2>ampfmafd)inen, Selegrapfjen,

Üelcpfjonen u. f. f. auftreiben bürfen. 25ie (Srfinbung ber mobernen

£elegrapf)ie, bie ßänber unb Meere bejroungen Ijat unb, fo roeit bie

©renken ber Hultur retten, fdjou ben Söeltfrciö bel)errfd)t, grünbet

fid) auf bie ßntbcefung beS (SteftromaguetiSmuS, bie t>on einem

Manne ber naturpI)ilofopf)ifd)en 6djule gemalt rourbc, aber olme bie

ßntberfungen unb ßrpnbungen 93oltaS nid)t ijätte gemalt »erben

tonnen, rooburcfc in ber ^nfi* bie (Spod)e ber neuen (SleftricitätSlef)re,

• S^tUiitfl. Son ber äBeltfeele. 6. 30. Hbtt). I. 23b. II. 8. 564.
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bie Don ©aloant t)erfam, feftgefleflt unb entfdfjieben würbe. 2Bir

wollen jefct bem 3uge btefer Gntbedungen folgen unb fpäter fef)en, wie

unb in weldjem fünfte bie JRaturptjilofopfyie baoon ergriffen Würbe.

GS ift gut, ben ©ang unferer SBetradjtung nid)t 3U gerftütfeln.

Seit ©ilbertS 2Berf über «Magnetismus unb gleftriätät (1600).

ben Stocon gu wenig erfannt unb gewürbigt, ber feit meljr als gmei

3a^rtaufenben ben erften ©djritt gur 6rmeiterung ber dleftricitatsleljre

getfan unb bie ßel>re Oon ber 9teibung$eleftricität begrünbet Ijatte.

war, wenn wir Otto 0. ©uerife ausnehmen, über ein 3al)rljunbert

vergangen, beöor biefe ßef)re neue 3?ortfa)ritte maa^te, bie jum größten»

tf)eil in baS gtoeite drittel beS öorigen $aljrljunberts fielen unb ljaupt=

Wid) barin beftanben, baß bie beiben Birten ber eieftricität, @la3=

unb #arjeleftricitat, burdb, 3)u Jato unterfRieben (1733), ber Unter*

fdjieb ber Äörper in ßeiter unb Sfolatoren burd) ©rat) feftgefteflt, bie

(Sleftricität burd) bie fogenannte ßetybencr 3rlafd)e, bie ßleift unb (Su=

näuS erfanben (1745 unb 46), oerftärft, bie atmofpljärifdje (SIeftricitat

entbetft, ber SBlitjableiter burdj 93. 3franflin erfunben mürbe (1752).

2)ie ßrfdjeinungen ber (Sleftricität, foroett ber pf)t)fiialtfd)e ©efidjtsfreis

fie bis ju biefem 3*itpunft umfaßte, fudjte SlepinuS burd) bie 9tn=

nafjme eines eleftriften OrluibumS, beffen Elemente ftdr> gegenfeitig

abflogen foflten, gu erflären (1759), eine Sljeorie, bie Coulomb Oer*

warf, inbem er feine (Srflärung auf bie Slnnafjme entgegen gefegter

eteftricitäten grünbete (1788).

21. ©aloant erfdjien unb öerfünbete bie ©ntbeefung einer oötlig

neuen ßleftricität (1791), nadjbem er bie 3u(fungen abgehäuteter

3fröfc&e beobachtet l)atte
r juerft unter Serübjung eine« detail« in ber

9läty beS gelabenen (SonbuctorS einer €te?trifirmafcr)ine, bann an bem

eifernen ©elänber einer ^erraffe, woran bie Spiere mit fupfernen §aten

befeftigt waren (1786).
1 $ie £I)atfaa)e biefer neuen, bis balun unge-

afcnbeten @leftricität fdjien uumiberfpredjlidj feftgefteßt, als jene 3utfungen

audj of)ne ftäfje ber (Sleftrifirmafdjine unb olme Skgmifcfcenfunft eines

TOctaüS traft ber bloßen 23erüf)rung Oon ftero unb Hflufifel $um 93or=

' 6. 2>u 93oü.9ieömonb, Unterf. über tlueriföe dleftrtcität. 93b. I. (©erlin

1848 ) ©. 41.

I. 3)ie.neue (Sief tricitft tsletjre.

1. ©alpaniamu«.
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fc&ein famen (1793).
1 $ieS festen feine burd& ßeitung fortgepflanzte

unb auf bie ttnettfdjen Organe übertragene, fonbern eine biefen felbfc

eigene unb inroo&ncnbe eieftricität gu fein ; ber tf)ierifa> Körper geigte

fid) als eine 9lrt (Slettrifirmafdune, morin bie Werben als (Sonbuctoren,

bic SJcuSfeln als Apparate, äbnlid) ber ßetybencr 3^aWe» mirfen. 3n
biefer neuen „tf)ierifd)en Gleftricität" glaubte man baS grofje ßebenSs

gefjeimnijj entbedft, baS man „ÜRerfcenagenS", „9leroenflüffigfeit" u. f. f.

genannt ftatte, an bie ©teile ber letzteren trat jefct baS eteftrifdjc

Sluibum, ©aloaniS »vis electrica in metu musculari«. 2Bic tyätte

biefe belebenbe ßraft nidjt audj eine fjeilenbe unb neubelebeube fein

follen? Gin unermefjtidjeS Selb tfjat fid) auf, mo bie $l?t)ftf bie füljn=

ften Sräume ber SJcagie gu erfüllen fdjien.

2. Sie SeTüftrungfteleftricitat. SJolta.

dagegen erfjob fidj bic ^pijbfif in ber ^erfon 93oltaS, beS Damals

gröfjten unb gefdjulteften JtcnnerS ber (Sleftricität; ber Streit begann

gmi|d)en bem Anatomen Don Bologna unb bem $f)t)ftfer Don ^aoia

unb (Somo, unb beoor baS 3al)rl)unbert fein ßnbe erreicht r)atte, mar

burd) bie ©rfinbung unb Söefanntmadjung ber 2)oltafdjen Säule (1800)

ber ©atoaniSmuS in feiner urfprünglidjen Qotm miberlegt. 6S mürbe

gegeigt, bafj bie Cuelle ber Gleftvicität nid)t in ber tbjcrtjdjen Subftanj

al« foldjer, fonbern in ber 93erüf>rung ungleichartiger Körper enthalten

mar, ber Söemeis mürbe ejperim enteil geführt an bem ßontact ungleiaV

artiger Metalle, ber Paarung Don 3inf unb Tupfer; bie oerticat ge=

orbnete SBerbielfälttgung biefer burd) feudjte Sd)eiben getrennten <ßaare

ober Elemente gab bte Gonftruction ber 33oltafd)cn Sänle, innerhalb

Deren, menn bie $ole burdj 2)räl)te gefdjloffen finb, ein beftänbiger

eleftrtfdjer Strom freift. 3n ber @infad)l)eit iljrer @inrid)tung, in ber

(Sröfie unb 5ftaunid)faltigfeit trjrer SBirfungen mar biefe Säule, mie

Slrago in ber ©ebäcrjtnifercbc auf SBolta mit 9ted)t fagt, eines ber

munberbarften ^n^rumente, bie je erfunben morben, nidjt auSgenom»

men baS f5ernror)r unb bie 2)ampfmafdjine.* $etjt lag bie (Sleftricität

in ber §anb beS s
,ßl)Dftfcr$, gefeffelt unb beherbergt gleid)fam in einem

3nftrument, man l)atte fic bis bafjin eqeugen, aud) Dertfyeilen unb

Derftärfcn, aber nid)t feftfmlteu unb fo barftellen fönnen, bajj fie in

einem fid) felbft erneuenben Kreisläufe circulirt. tiefer Strom fü^rt

' «benbaf. ©. 62 ff.
- « 3fr. «raßo« fftmmtl. 2öerfe. 23b. I. 511. SJolta, @e»

bätyniferebe, fle^altcn in ber 9Uab. b. Söifi. b. 26. 3uli 1831.
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A. $1)9 fil unb <Sf)tmie. S'Sb

ben tarnen ©afoaniS, eS mar bie 3rrud)t, bie gmar nicht unter @al*

oaniS £anb, nic^t aus feinen Ginftcbten gereift, aber auS bem Antriebe

hervorgegangen war, ben er bem Stuffdjnmnge ber (£iettriciiätslefjre ge=

geben. TOit ber ©ad)e felbft verfielt es ficb junädjfi umgefehrt, als

©aloani meinte: nad) ihm fottte im t^ierifct)en Körper bie Erregung

ber ©leftricitat, in ben 9RetaUcn bie Leitung ftattfinbcn; nach SBolta

roaren bie SRetaUe (Dermöge ihrer Berührung) bie €rreger, unb ber

tfnerifcbe ßörper unter ben ßeitem. 2(n bie ©teile ber „ttnerifcben

eieftrieitat", mie jte ©aloani genommen, trat bie „SerührungS- ober

9Jtetaüeleftricitar, ttüe SBolta fte nannte.

€ine SRethe ber glänjenbfien unb fotgereicbften ^ntbetfungen gehen

au8 ber @rfinbung ber Soltafcben ©äule tyxüox, feine ift ©adje beS

3ufaBS, fie gcfcbehen fämmtlid), wie cS bei 23olta ber ffaU toar, burd)

methobifdjeS, auf ben darbinalpunft gerichtetes 9cacbbenfen; bie 9(uf*

gäbe ift vorbereitet unb geftcflt, bie ßöfungen »erben burd) SBerfudje

angeflrebt, gejeitigt unb mie reife Srüdjte geerntet.

'Safe innerhalb ber 33oltafchen ©äule bie CrregungSquelle ber

<5leftricität enthalten fei, mar Aar. aber eS blieb fraglich , ob biefe

Cuelle in ber ^Berührung ber IRctalle, ober ber *Dcetaflobcrflfid)en unb

beS feuchten (bie ^ßaare trennenbcn) öeiterS, b. rj. in ber Drtjbirung

ber 3ttetatIoberfläd)en ju fuchen fei, ob Mos bie ^Berührung heterogener

Äörper ober MoS beren chemifche ÜBeränberung ben eleftrifcben ©trom

Oerurjache, ober ob beibe bergeftalt jufammentoirfen, bafe bie <£rjcugung

beS ©tromS oon ber Serürjrung, bie Erhaltung beffelbcn oon ber d)e=

mifeben SBeränberung herrühre: bie erfte ^tnfictjt bereit 33otta, bie atoette

hatte SBoüafton, bie britte (bic auch äeitlich in ber SJcitte fterjt) $aOO.

$ie £auptfache war, ba& fett Holta bie Slufmerffamfcit ber

$hpfifo fofort unb beftimmter als je auf ben (Faufaljufammenhang

ber eleftrifcben unb djemifchen Vorgänge gerichtet blieb, bajj burd)

£. Sa OOS epoebemadjenbe llnterfudmngen (1806—1812) bie 2Baffer=

jerfeljung burd) ben eleftrifcben ©trom ausgemalt, bic djemifebe 23er=

manbtfd)aft auf bie eleftrifcben Suftänbe ber Körper jurüifgefuhrt, baS

3?err)ältnife beiber feftgeftellt unb aus einer Urfacbe bie eleftrifdjen unb

ebemifeben (Srfdjeinungen abgeleitet mürben. 3)aoo, begränbetc bie eleftro=

chemifdje Theorie, bie 33erjeliu8 mit ber atomtftifdjen oerbanb unb

Sarobal) in bie ßehre oon ben 3lequiüatenten einführte (1834).

'S. Der GliftrocfjemierauS. 3>aDlj.

Digitized by Google



336 $ie WaturpflüofoMie unter bem (Etnflufe ber Slatuttoincntöaft.

3)ie8 war bie eine 9lid)tung, bte ber Sortgang ber neuen @(ef-

tricitätsteljre naljm: bte eleftrodjemifdie, unter beren crfinberifd)en Sin«

menbungen bie ©aloanoplaftif iljren $latj einnimmt.

4. (Ele!tromaflnett«mu«. S^ermoeleftricität. anagnetelettricität.

©ine jmeite 9lid)tung lag vorbereitet in alten S3ermutl)ungen. $ie

2lefmlid)leit gioifdien ben magnetifdben unb eteftrifdjen Sinterungen

unb Slbflofjungen ljatte längft gu SBergleidmngcn betber geführt, wie

man ba8 eleftrijdje ©erftufdj mit bem Bonner unb ben eleftrijdjen

Junten mit bem 23litje oerglicfjen Ijatte, lange Bebor man entbetfte,

bafj bie ©etotttertoolfe ein eleftrifa^er Jtörpcr fei, unb 3?ranflin ben

23lifcablciter erfanb. ©ilbert nafym bie (Sleftricttät für eine Slrt 3Jlag-

netiSmuS. 3efct Ijanbelte e§ fidj nidjt um Analogien auf flauer £>anb,

fonbern um ben 6aufaläufammenf)ang jtoifdien (Sleftricität unb ÜDiag-

netismu«: bieS mar ber^unft, bem Oerfteb gmölf 3aljre naa^badbte,

bis eS ifjm gelang, bie ablenfenbe (Sintoirfung be8 eteftrifdjen Strome«

auf bie SDtognetnabel ejperimentett au bemeifen (1820). 3)amit mar

ber eteltromagnetiSmuS entbetft, bie magnetifa^e 2Birffamfeit be« elef*

triften ©tromeS, bie (Einheit ber eleftrifdjen unb magnetifa^en ßraft,

aus toelcf)er €ntbedung eine ber getoaltigften derfinbungen unjereS 3ett*

alters Ijeroorging.

Um ben ßreiS biefer Gntbedfungen gu fd&liefjen, blieb gfceierlet

übrig: es mu&te ber (Saufaljufammenljang, jmifc^en SBärme unb <£lef=

tricitdt bargetljan unb audj ber Sflagnet fo beftimint toerben, bafj in

tljm bie SHöglidfjfeit clettrifrfjer SBirfungen entfielt. 2)ie erfte Aufgabe

löfte ©eebeef burd) bie (Sntbedfung ber Xljermoeleftricttät (1822), bie

gtoeite 3?arabat) gmölf $aljre fpäter burd) bie ber üftagneteleftricität.

Stoet £>auptrid)tungen nafym bie entbetfenbe ?^fif in Qfolge ber

neuen ÜBoltafdjen SleftricitätSlefyre: bteeleftrodjemtfdje unb eleftro*

magnetifdje; 2)aM) begrünbet bie erfte, Oerfteb bie jtoeite, 5<nrabaü

perfolgt beibe. S)er treibenbe ©runbgebanfe unb ba§ grofee SRefultat

biefer (Sntberfungen ift, bafj ein unb biefelbe ßraft eleftrifd), djemtfd),

magnetifd) roirft. Unb e§ fei im oorauS bemerft, ba& bie (£inf)eit ober

Obentität biefer Gräfte ein ©runbtljema ber 9taturpf)ilofoptye bilbet.

II. 2)ie neue 23crb rennun gSleljre.

Söir Ijaben in ber neuen ©leftricität§lef)re ben {Jfactor fennen

gelernt, ber toon feiten ber $l)üfif bie 91aturpf)ilofopt)ie in ifyrem
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llrfprunge trifft. 2)er aweite fam Oon bcr Gljemie, bie in bemfelben

3obj, »o bie franjöfifdjc JReoolution begann, bie (SpoaV iljrer Umge=

flaltung erlebte. 9lodj beöor ©aloani feine (Sntbecfung Veröffentlicht

Ijatte, moburdj er bie tbjerifdje ßebenstljätigfeit erflärt 311 ljaben meinte,

roaren oon fetten ber (Eljemie bie Vebingungen loirUicr) cntberft roorben,

unter benen bie lebenbigcn Körper atfjmen. SDafj bie atmofpfjüriidje

ßuft jum 9(tr)men gehört, mußte man tooljl, aber e« mar feftjuftellen,

meldjen Hntljeil fic an ber SRefpiration nimmt. £a nidjt alle ßuft

Sum Siemen tauglidj ift, ging bie 3?rage auf bie Vefcfcaffenljeit ber

refpirabeln ßuft, unb ba man erfahren fyttte, bafj bie Verbrennung

ber ßörper unb baS tfjierifcfce Birnen bie ßuft oerbirbt, bie ^ftonjen

bagegeu pe oerbeffern, fo geigte fi$ I)ter atoifdjen bem Verbrennung«:

proce& unb ber tr)lerifcr)en fRefpiratton eine Analogie, bie einen ent=

ßerfenben ßopf auf bie erfte ©pur braute, baS Problem ju löfen.

®er ßarbinalpunft ber 3?rage lag in ber VerbrennungSleljre.

Sttit ber richtigen ßrflärung biefeS Vorganges, ber Verbrennung ber

Hörper mit unb oljne flamme, mar bie umgeftaltenbe £n,at gefcfceljen,

meldjc bie neue ©Hernie oon ber alten fdjeibet.

1. tPNoßiftifdje unb antip^Iogiflifrfje ßefcre.

@3 tag ber finnlid&en VorftellungSart gu nafce, um nidjt bcn

SlufigangSpunft unb bie nädjfte 9tid)tfd)mir einer (SrflärungStyeorie ju

bilben: ba& in ber Verbrennung eine 3erfiörung unb Sluflöfung be8

ÄörperS ftattfinbe, bie bemfelben feinen brennbaren Stoff raubt: biefen

Derbrennlicben Veftanbtljeil be8 Körpers nannte man „^fjlogifton" unb

meinte baljer, bafj bie Äörper in ber Verbrennung, bie 2ttetafle in

ber Verfalfung ton biefem Stoffe befreit ober „bepbjogiftifirt" toerben.

©0 letjrte bie fogenannte pl)logifttfd)e S^eorie, beren §errfdjaft fid) an

ben 9iamen bc§ beutfd)en SlqteS unb ßijemiferS (£rnft Staf>l fnüpfte,

bcr in einer Sd)rift 00m 3a^r 1731 biefe oon ifpn fctjon Corner au8=

gebilbete STfyeorie am ooüftdnbigften bargelegt fjat.
1 $n bem Äampf ber

pfjlogiflifdjen unb antipf)logtfiifd)en ßetjre oollgog ftct) bie ßataftropt)e

jmifdjen ber alten unb neuen Chemie.

©egcn bie Ijerrfcfjenbe pfjlogiftifaV 2f)eorie ftanb eine £f)atfaa}e.

£attc fie SRedjt. fo mußte ber oerbrannte Körper, baS oerfalfte Metall

um einen Stoff (baS Vf)logifton) ärmer, alfo leichter fein als guoor.

$ie Grfafjrung geigte baS ©egentljetl, nämlicl) bie ©ctüidjtaunafjme.

» §enn. Ropp. »eitr. jut @efä. bet Cremte. III. ©I. 6. 211. «nmetfung.

*. 3if4tt. (fttf*. b. Wilof. VI 22
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2)tefe 2fjatfad)e blieb unerftärt burd) bic Sluöfludjt ber ?ljlogiftifer:

ba§ tl)r *pfjlogtfton leidster madje, baf)er burd) ben 2Beggang beffelben

ba8 ©ewid)t bc8 ßdrperS oermcfyrt werbe. 2>ie ridjtige (Srflftrung

mu&te forbern, ba{$ bei bet Verbrennung ntc^t ber Hu8tritt, fonbern

ber 3"ttitt eine« wägbaren Körpers ftattfinbe. 9lu8 ber ©ubtraction

mu&te SIbbition »erben. ©o einfach unb augleidj fo befltmmt lag bie

Streitfrage gwifcfteu ber pljlogiftifdjen unb autipbtogifiifdjen öeljre, unb

man wirb e« unter bie Verbienfte ber erften rennen müffen, bie Jrage

bi« su bie|em fünfte öereinfaa^t ju fjaben. $er ©egenfafc tonnte

nidjt fd)ärfcr unb einfacher gefa&t jein. <£« Ijanbelte fid) um bie 9luf=

finbung biefeS Äörper«, beffeu 3«tritt bie Verbrennung unb bie ba=

burdj bcrurfadjte @ewid)tjunaf)me bebingt.

2. 2>ie ßebenäluft unb bie JBerbrennung. ^riefUeü unb Saooifter.

Um in ber Spraye ber ^Pblogiftifer 311 reben, er(d)ien bic burdj

Verbrennen unb tI)icrijd)eS $ltf)mcn oerborbene Cuft als mit ?H)loflifton

überlaben unb bie eigentttd) rcipirable Öujt baljer al« „bcpljlogiftifirt".

Eiejcr ßuftart War ber Gnglänber trieft leü feit 1771 auf ber ©pur.

Wie ber 3äger ber Veute (baS oon ifjm felbft gebrauste SBilb d>araf=

terifirt feine 2lrt ju entbeden), unb e* gelang iljm, fie barjuftellen

(1774). $amit war ber ©auerftoff, bie fogenannte ßebenSluft, entbedt,

aber ber ©ntberfer f)ielt fie für bepljlogiftifirte unb blieb ein $f)togifiifer,

ber letjte pon allen.
1 $er ßörper, beffen 3"tritt bie Verbrennung

unb ©ewidjtgunaljme bebingt, war gefunben, unb nun erft fonute ber

djemijaV Vorgang be8 Verbrennend rid)tig erflärt werben: er befteljt

nidjt barin, ba& ber Körper fein $l)logiftou oerliert, fonbern bnfj er

fid) mit ©auerftoff oerbinbet; bie Verbrennung ift nidjt „Xepljlogifti*

cation", fonbern „Ortybatton". $iefe ßntbeefung mad)te ßaooificr,

ber Reformator ber Gljemie, ber bereit« bureb, eigene llnterfudjungen

über bie Verbrennung fo weit gefommen war, ba& if)tn bie 9lotlj=

wenbigfeit ber Slbbition feftftanb, unb ber ba^er ben ftunb ^rieftle^S

fogteid) ridjtig ju würbigen oerftanb. 3flit ber neuen Verbrennung

leljre war bie pblogiftifc&e £f)corie geftürjt. ßaooifier Ijat biefelbe

©abritt für ©abritt oerlaffen, juerft für eine unbewiefene, bann für eine

unnüfce, julefct für eine üerberblidje 9lnnaf)tne erflärt. Siefe entfliehen

antip^logiftifa)e SBeubung, bie ßaooifier naljm, fällt in baS 3afjr 1783. *

1
£>. flopp, Sie Cntroitflunö ber Cfjemie in ber neuern 3ett (2JHlnd&en 1873).

6.61-64. - * dbenbaf. 6. 182. Jöfll. SBeitr. III. 6t. 6.295.
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3. $ie 3ufammenfefrung bet ßuft unb be« JTÖoffer*.

drfi oon ljier aus fonntc bie rid^ttge ^tnftc^t in bie 3ufammen*

fefcung ber Cuft unb beS 2Baffer8 gewonnen werben. (Sin %a$x nadj

ber Gntbecfung befi ©ouerpoff« erfannte ßaöoifier bie 3ufammenfetuing

ber atmofpfjärifdjen ßuft aus Sauerfioff unb ©titfftoff (1775). Sludj

bie 6infia)t, bog unb wie baS äBoffer gufammengefefct fei, eine €nt=

becfung, um beren Priorität jwei ©nglänber mit iljm ftreiten, !onnte

in if)rer Dollen 33eftimmtljeit nur bem 93egrünber ber antipfjlogi|iifcf)eit

Hernie gu Jfjeil werben. war nidjt genug, in bem ifflaffer ein

3)erbrennung8probuct au8 einer Brennbaren ßuftart ju erfennen, bcnn

c8 war bamit nodj nid)t ausgemalt, ob baS SBaffer ein jufammem
gefegter Äörper ift, e8 fonnte audj ein ausgetriebener fein. $ie

6rfenntni6, baß e8 jufammengefefct fei, führte einen Stritt weiter,

aber nodb nidjt an ba8 3iel, fo lange bie $fnfid)t oon ber SBefdjaffem

Ijeit ber aufammenfeljenben betören unfiaVr fdmmnfte. <£rft mit ber

Ginfidjt, ba& bie brennbare ßuft, welche ben einen SBeftanbtljeil beS

SBafferS bilbet, ber SBafferftoff fei, unb ba8 SBaffer felbjt eine Serbin^

bung oon ©auerftoff unb SBafferftoff, war bic ©aä)e entfdjteben. 3)a8

SBaffer ift ein 93erbrennung8probuct, e8 ift fein ausgetriebener, fonbern

ein jufammcngefetjter unb jwar bie fer (aus Sauerjtoff unb SEBaffer-

ftoff) aufammengefefote Körper. SBenn es fidj um eine logifdje 33egriff8=

beftimmung geljanbelt fjätte, fonntc ber 3?ortfd)ritt nidjt regelmäßiger

unb folgerichtiger oerlaufen. 3)er erfte ©abritt gefdjalj bur$ ßaoen=

biff)8 SBerfud)e (1781), ber aweite burd) 3. Satt, ben <£rfinber ber

neuern 2)ampfmafd)ine (1783), ber britte unb ooffgültige nodj in bem=

fel6en 3öf)r burdj ßaüoifier. 1

3efct waren bie uralten Elemente erfonnt unb man wußte, was

e3 für eine 93ewanbtni& r)at mit Ofcuer, ßuft unb SBaffer; man r)atte

im galoanifcfcen Strom bie 2fla($)t djemijd) au löfen unb au binben,

baS aerfejenbe Littel, bie Arbeit au treiben. 3m 3af>r 1789 gab

ßaooifier fein neues ©Aftern ber ßljemie, welkes gourcroü „bie jran=

aöftfaV 6t)emie" nannte. Unter ben erften beutfdjen 2lnf)ängern ber

neuen ßefyre war ©irtanner, ber feine „SlnfangSgrünbe ber antipl)Io=

giftifa^en G^emte" 1792 erfdjeinen ließ, unb bem wir im nädjften

2lbfdmitt wieber begegnen werben.

$ie neue ßleftricitütsleljre unb bie neue Cremte gef)en mit einanber,

fte treffen ftd) in §. $aüö, ber nadj Sergius' Vorgang baS 2öaffer

~>
öbenbaf. III. 6t. 6. 307 ff.
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burdj bie SSoltafdje ©äule genau in biejenigen 93eftanbtf)eile ^erlegte, meldte

ßaüoifier als bte Elemente fetner 3ufamntenfefcung baTgetljan (jntte.

3)te nette €leftricttät8s unb bie neue SBerbrennungSlefjre, ber

©aloaniSmuS unb bie antip!)logijiifcf)e 2fjeorie, finb bie beiben näcbflen

unb unmittelbaren Antriebe gemefen, melaie ©Bellings SRaturpr)iIofopr)ie

oon ber entbecfenben Staturroiffenfdjaft empfing.

3e$nteS Kapitel.

B. W\t argatttfajc ttaturleijre.

I. 2)ic neue (SrregungSleljre. SBroron.

SBct bctn unmittelbaren Hinflug, ben tpfafif unb ßljemie mäfjrenb

be§ fiebge^nten unb ad&tjelmten SaljrfjunbertS auf bie ßebrcn bcr
s
Jflcbicin

ausübten, unb bei bem Umfd)tr»unge, ber in beiben ©ebieteu fd)on im

$lnguge mar, fonnte es nid)t ausbleiben, ba& audj in ber §eilfunbe

fid) ber ©eift ber Steuerung regte. §ier ifl eine (£rfd)einung b,ert>or=

juljeben, bie in ßnglanb gleichzeitig mit ^PrieftletjS Unterfud)ungen auf»

trat unb in 2)eutfd)lanb gerabe in bem 3*itpunft, ber bie 9iaturpf)ilo*

foptjie entfteljen faf), bie lebtyaftefle Sliifnaljme fanb.

9T. D. Kaller r)atte in feinen „(Elementen ber menfd)lidjen $l)t)fio»

logie" (1757—1766) eine neue ßefyre Don ber tljierifcf)en 93etoegung

aufgehellt unb bie 2Ru8teltf)ätigfeit burd) eine ber SfluSfelfafer eigen*

ttulmlidje, oon bem 9fert»eneinftu& unabhängige Sfä^igfeit begrünbet,

bie er „föeijbarfeit" ober „Irritabilität" nannte. 2)aS Stiftern fam

unter bie Slerjte, bie ben &aflerfd)en SBegriff auf bie Herten über«

trugen unb für bie ©runbeigenftfiaft aller l'ebenStfjätigfeit erflärten.

©o entftanb bie Sfafldjt, ba& alles Öcben in ber <£rregbarfeit, ber

ßeben8proce& in ber fortbauernben (Srregung ober ber fteaction auf

Steige beftclje. darauf grünbete ber Sdjottc 3. Sroron eine neue flranf=

f)eitS= unb §eitlel)re, bte er feit bem 3a^re 1772 oerfünbete unb in

feinen »Elemente niedicinae« (1780) ber Seit mitteilte. $te 2l)eorie

er|d)ien fefjr einfad) unb rationell, unb trenn man ben pft)d)tfd)en 9)lcn=

fdjen oljne weiteres an bie Stelle bcS fomattfaVn fetjen fomttc, fo

mären bte ©runbfätje richtig, aber feineSroegS neu. 6rregbarfett unb

(Snegung »erhalten fid), mie ttegatioe ©röjjen. S)ie (Srregbarfeit l)at

il)r SJlafe, mit beut bte ©efuttbljeit gufammenfättt; baS abfolute lieber-
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maß, ba§ bie ßebenSthätigfeit entroeber OöHig überfleigt ober böHig

erfdjöpft, ift bcr $ob, bie fehlerhaften (Erfreute auf beiben Seiten bie

ßranfhcit. 3e häufiger unb ftärfer bie SReige, um fo größer unb an*

gefpannter bie (Erregung, um fo erfdjöpjter bie (Erregbarfeit; je geringer

unb fdjroädjer bie 9tei$e, um fo matter bie (Erregung, um fo gefteigerter

bie (Erregbarfeit. 23eibe8 ift ßranfheit ober 6djroädje (inbirecte ober

birecte): bie (Erregung auf ßoflen ber (Erregbarfeit giebt ber Aranfheit

ben G^aralter ber „6tljenie\ bie (Erregbarfeit auf ßoflen ber (Erregung

erjeugt bie „Sl^cnie". Urjache unb @harafter ber ßranfljeit beftim*

men bie %xt be* £eiloerfafjren$ unb ber Heilmittel. Sie fia) (Erreg*

barfeit unb (Erregung al8 entgegengefetjte Suftänbe Oerhalten, ebenfo

Äranfheit unb Heilung. 2)aher gilt ber ©runbfafc: »contraria con-

trariis«. 2)er aftr)entfd)e 3ufianb forbert ein „fthenifirenbcS Heilber*

fahren", ber fthenijche ein „afthenifirenbeS": bort muß ber 3(rjt burd)

eine SRcilje allmählich toad)fenber unb junehmenber Steide, hier burd)

eine SReihc allmählich abnehmenber ben *Rormal$uflanb h^rfteQen. Unter

biefem ®efidjt8puntt werben bie ßranfheiten clafftficirt unb bie ent-

fprethenben Heilmittel beftimmt.

2)ie8 mar bie ßehre, bie ftch gegen (Enbe be8 oorigen 3af)*huns

bert8 unter beutfdjen Siebten üerbreitete. $faff übeTfefete SBroronS

„(Slemente* (1796), SBeifarb erläuterte 93romn8 «rgneilehre, ffiöfchlaub

flrünbete auf bie ßehre be8 Spotten feine „Unterfudmngen über SPatho*

genie" (1798), ©trtanner oerbanb ftc mit ber 3rritabilitut8lehre unb

ber antiphlogiftifchen Chemie, er nahm bie 3rritabilität als ßeben8=

princip Überhaupt, ben Saucrftoff al8 33ebingung ber föeijbarfeit, bie

2Birffamfeit ber Sfteije als bebingt burdj ihre Sßertuanbtfchaft mit bem

€ouerfloff.
1

5luch bie ©aloanifdje ßehre oon ber (Eleftricität al3 lebenSerregenber

tpotenj unb bie 33rotonfche (Erregungslehre fdjienen aufeinanber tyntfi*

roeifen. (ES mar natürlich, baß bie (ErregungStehre im SBunbe mit ber

neuen Verbrennung«» unb ber neuen (Eleftricitätslehre bie 91aturphilofophie

ergriff. 3n biejer lefcteren glaubten SBrotonS beutfehe Anhänger bie

fflegrünbung ihres neuen 8üftem8 $u finben, unb fo entftanb gtoifchen

ber Ütaturphitofophie unb SJiebicin ein ©unb, ber bie ßehre 6<helling8

unter ben Slerjten anfiebelte.
8

» §äfer. ©efäüfcte ber TOebietn. (2. Hufl. 3ena 1853.) 6. 704—723. »gl.

SBcilrog jur SeridjtigunQ ber Urteile über bat »rotonfäe Softem Don einem

praMfaen «t3te ßena 1797). - » S. oben 99u$ I. Gap. IV. 6. 46-47.
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II. 3)ie Snttoicf tungSleljre. Atetmeljfr.

2)a8 ßid)t
#

toetdjcS Don ben neuen 3ibccn ber ?tyt)fif unb Gfjemie

ausging, verbreitete ftdj über bie organtfdje SBelt unb bie JBorgänge

be8 ßebenS. 2)ie SrregungSlebre roottte bie ©ruubeigenfdjaft alles

ßebenS, ben ©runbjug affer ßebenStljätigfcit, ©aloanis ßeljre bie Mtyfi»

fatifc^e Urfadje ber ttjterifrfjeu SSetoegungSerfdjeinungen ertannt fyaben;

bie ßntbeefung ber ßebenSluft, bie ßrflarung bcS SBerbrennungSproceffeS,

$atte bie toirflief)e €tnfid)t in bie pt)t)fifalifd)en SBebingungen beS tf)ic»

rifd&en 2ltr)mcn§, in baS entgegengefefcte Söetrjattcrt ber ^flaugen unb

£f>iere $um ©auerftoff, in biefen djarafterifHfdjen ©runbunterfdjieb beft

$flanaen= unb £ljierleben8 $ur golge. 3n einem ganj anbern Sinn,

als bie getoöfjnlidV 3toptfmä&igfeit8le{)re mit iljren erbaulieben 9Ke»

flejionen über ben Pütjen ber 2)inge bie 6ad)e oorfteffte, er[d)ien jejjt

bie unorganifeeje Statur als bie toirflidje Söebingung ber organifeben.

Unter biefen ßinflüffen mu&te fidj ber ©tanbjmnft unb bie ©tel»

tung ber Aufgaben audj im ©ebiete ber 9taturge[cbicl)te ober ber 93io»

logie im toeiteften Umfange änbern. S)ie organifd&e SBelt entfaltet

eine galjUofe Söffe oon ßebenSformen unb 3nbioibuen, oon 93flan$en=

unb £f)ierarten, bie als Söirfungen natürlia^er Gräfte erfannt fein

toofften im 3ufammcnf)ange [omoljl mit ber unorganifd^en SRatur als

aud) unter einanber. 2)ie biologifebe ©runbfrage richtete fidj auf biefen

3ufammenf)ang, auf bie in ber organifdjen 9tatur mirffamen ßrftfte.

auf beren 33erb,ältmft unb (Sinljcit. @S mar nid)t meljr getf)an mit

einer naturgefd)id)ilid)en £ergäf)lung, öefd)reibung unb (Slaffifkation

ber Strien unb 3nbioibuen, fonbern bie grage nadj bem Stammen*
Ijange unb ber (Sinf)eit ber organifdjen Gräfte mar fcf)on ibentifd) mit

ber Hnnaljme einer unb berfelben ßraft, bie nacb beftimmten ©runb»

gefetjen iljre GrfdjeiuungSformen oeränbert unb baburdj eine föctljen»

unb Stufenfolge oerfdjiebener Drganifationen tyeroorbringt. GS lag

fdjon in biefer Saffung ber Sfrage, ba& bie organifdje 9?atur als ein

©angeS betrachtet fein wollte, als ein (SntmitftungSreid) Don ßebenS»

erfdjeinungen, beren bilbenbc unb erjeugenbe Urfadje niebt als Deus

ex machina unter bem tarnen ßebenSfraft auftritt, fonbern aus bein

©runbe ber 92atur felbft unb $unäd)ft aus ber unorganifdjen Ijeroorgeljt.

6iner ber bebeutenbften biologifdjeu 9?aturforfd)er beS 3?italter8

Dcrfüubete baS neue Problem unb entwarf bie ©runbgüge 311 einem

erften 23erfud)e ber ßöfung. 68 mar Qfr. ßielmctoer, ber ßeljrer

GuoicrS, mit feiner fRebc „lieber baS 9?erf)öltm& ber organifdjen Gräfte",
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wclaV er am legten ©eburtstage, ben {>erjog flaxl Gugcn oon 2Bürttem=

berg erlebte, in ber Jlarlsfdmte 311 Stuttgart fjiclt.
1 SaVHing mar

bamalS eben Xübinger SDtagtfter geworben. 5Iuf feine fpätere natura

pljilofopfyifcbe SlnfdjauungSmeife Ijaben bie 3been, bie Äielmetyer in jener

tHcbe vorgetragen, einen fortwirfenben (Sinflug auggeübt.

6$ fmb brei #auptfunctioncn, bie ben ßebenSproccg ausmalen:

Gmpfinbung, ^Bewegung unb ©elbfterljaltung, worunter afle biejenigen

Xljätigfeiten $u oerfteljen finb, burd) weldje ber organifdje Körper fiefj

miebererjeugt, wie (Srnäljrung unb WuSjaVibung. 2Bad)StIjum, Sfort»

Pflanzung u. f. f. 25ie(eu ßebenSäugerungen entfpredjen bie brei orga»

nif*en Gräfte ber Smpfinblicbfeit (2)ortfetlung«fäf)igfeit), €rregbar!eit

unb Söiebererjeugung ober „6enfibilität, Irritabilität, töepro:

buetion". ßielmegerS gfrage nacb bem SSerbältnig ber organifdjen

Gräfte gebt baljer auf baS SBerbältnig biefer brei Vermögen, bie

niä}t in gleichem Silage in jebem (ebenbigen Körper oereinigt, fonbern

mannigfaltig abgeftuft unb Dertljeilt finb. ©onft gäbe es nur eine

2lrt be§ ßebenS. S)a8 oerfduebene ÜHag biefer JTräfteoertfjeilung be-

bingt unb madjt baljer bie 93erf$iebenf)eit ber Drganifation. ©ie

Organifationen finb oerfebieben nidjt als Birten, fonft wären pe ge-

febieben, fonbern nacb bem 2)erf)ältuig bec organifcf)cn Gräfte, nacb

bem ©rabe, in melcbem biefe oertfjeilt finb ober bie eine bie anbere

überwiegt. Unter biefem ©efubtspunfte erfdjeinen bie organifeben

gormen unb Birten als Slbjhfungen ber organifcf)cn Äräfte, als be=

griffen in einer ©fala ber 3u= unb Slbnafjme berfelben. 2)aS ©efefc

biefer SBertyetlung, ber 3u= unb Slbnafnne in ber SBirffamfeit jener

Gräfte, ift baljer ber Garbinalpunft in ßielmetyerS Siebe. Söenn fitb

natbweifen liege, bog bie organifeben Äräfte fieb 511 einanber ©erhalten

wie enigegengefegte ©rögen, bag mit ber einen bie anbere auf beftimmte

2Bcife fteigt ober fällt, fo wäre jenes ©efefc cinleudjtenb.

23om ÜDienfcben abwärts geigt fieb eine aflmäfjlicbe Slbnalnne ber

©enfibilität; SJlannicbfaltigfeit unb Umfang ber 23orfteHung8fäljig=

feit Oerminbert ftct) r einzelne ©inneSempfinbungen treten um fo febärfer

Ijerfcor, audj biefe ftumpfen fict) mefyr unb meljr ab; an ber ©renge

ber Tierwelt ift nur noeb ein bumpfeS ©efüf)l§organ übrig, in ben

Jansen ift bie ©enfibilität gleicb einer oerjebminbenben ©röge. GS

1 lieber ba# ÜBerfjöltnife ber organifeben Äröfte unter einanber in ber Steide

ber t>erfd>tebenen Crganifationen, bie @efc^e unb folgen biefer 93erh,ältniffe. Gine

Nebe, ben 11. gfebruar 1793 u. f. f. gehalten.
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tonnte feilten, bafj bie 9Jknnid)faltigfeit ber Sinne im ©anjen unb

bie 6d)ärfe berfelben im ©ingclnen fief) inbireet behalten, fo bafj bic

Slbnafune ber erften burd) bie 3unaljme ber gmeiten erfefct wirb unb im

©anjen genommen ein ©leicfcgenndjt ber Senftbilität in ber organifdjen

9ktur ftattpnbet. Sern ift ntd)t fo. 3m ©anjen genommen, ifi bie

©enfibtlttat nad) abmärts %\i in fortföreitenber Slbnafjme begriffen.

S5a8 ©runbpfjänomen ber 2trr it abt T tt dt befielt in ber Sufam*

meniie^ung be§ 9Jhi§fel3 auf Äußere föeiae; 2)cannidjfaltigfeit, &äufigs

feit unb ©efdjroinbigt'cit biefer 93emegung8art finb bebingt burdj Sftcicfja

tf)um, 9iid)tung unb Cage ber 9Jhi8feln; in biefer SRäcf fic^t ftefjt ber

(£ntttri(f(ung8juftanb ber Irritabilität in birectem S3erf)ältni& gu bem

beS fenfibeln 93ermögen8. dagegen Überbauern bie SöemegungSerfdjei*

nungen ba3 (SmpfinbungSleben um fo länger, je geringer ber <£nt*

mitflungSgrab be8 lederen ift: baljer befielt greifdjen ber 2)auer ber

Irritabilität unb ber SJcanniaMaltigfeit fotoot}l ber Irritabilität al8

ber ©cnftbilität ein inbirecte« SBcr^attnife. 3n ber «Pflanjenmelt ift ba8

fenftble Vermögen latent unb ba8 irritable auf einen «einen &rei«

Don @rfd)einungen eingejdjränft.

2)ie organi)d)c ©runbfraft, in ber alle« ßeben murmelt, bie in

allen organifdjen Itörpern mirft unb felbft aus ber unorganifdjen üftatur

ljerborfprofjt, ift bie Sfteprobuction. SBä^renb bie ©enfibilität nadj

unten abnimmt, toäd)ft nadj unten bie Sfteprobuction ; bie 3?rudjtbar:

feit in ber 3afjl ber Qrortpflangung fteljt im umge!et)rten SBerfyältnifj

gum GntroioüungSjuftanb unb ber @ntroicflung§bauer be8 tl)ierifd)en

Äörperö. fDie $lu8nal)men, toeldje fjieroon bie große 5rudjtbarfeit

ber Sifdjc unb $mpf)ibien, bie geringere ber 3nfectcn unb SBürmer

in madjen fdjeinen, fudjt ßielmeljer 3U entkräften.)

60 maltet ein ©efefc burd) bie organifdje 2Belt, ba8 bie Gräfte

berfelben an einanber binbet, in birectem ober in umgefefjrtem 95er=

tjältnijj. (Sin birectefi SBcrtjältniö öerfnüpft bie 9Jcannt$faltigfeit ber

€enfibilität unb bie ber Irritabilität, ein umgcfef)rte3 bie 3flanniaV

fattigfeit beiber mit ber 3)aner ber SrritaMUtät unb ber numerifdjen

fieiftung ber fReprobuction. 2)a8 ©efefc biefer Äräftetoertljeilung be=

t>rrfd)t bie berfdjiebenen Organifationen, bie oerfd&iebenen 3nbiüibuen

berfelben 2(rt, bie ßntmirflungSperioben beffelben 3nbiüibuum3. 2)ie

GnttoitflungSftufen be8 3nbioibuum8 unb bie ©nttoief lung8=

ftufen ber^iatur finb (Srfajeinungen beffelben ©cjetycS. „SDie

ßraft, buret) meldte bie (Sntroicflung bcS 3nbioibuum8 gejdjietjt, ift
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biefelbe Äraft, burd) meldte bie oerfduebenen Organisationen ber (hbc

ins Safein gerufen merben." Sa« ift bie ftraft bet SReprobuction.

6ie ift in ben niebrigften (£ntmitflung8jtufcn, mie in ben erften 6nt*

mitflungSjuftänben ber ^öc^ften 3nbioibuen am regflen, bann Ijebt fid)

bie 3rritabilität, bann erfd)liefjt ftd) ein 6inn na$ bem anbern. Ser

in ben oraanifäen Gräften Ijerrfdjenbe ©egenfafc, ber bie Bunaljme ber

einen an bie 9lbnaf)tne ber anberen binbet, mad)t ba3 ©leic&gemicfct

unb ben ©eftanb ber organifd>en 2Belt; bie Slbjtufung unb grabnette

SBertljeüung bewirft ben föeidjtbum unb 3ufammenf)ang ber ßeben««

formen, ba8 €tyflem ber organifc&en Seit, &u« bem ©efefc ber 2Jcr=

tfjeilung folgt ba8 (SntmitflungSgefefo ber Drganifation, baä Äielme^er

ben N^pian ber 9tatur
M

nennt.
1 2lu8 ber unorganifdjen 92atur geljt

traft ber SReprobuction ba« organifäe ßeben, aus ber organifdfoen (£nts

mitflung bie geiftige fjeröor, mie bie 3rud)t au8 bem Samen, unb

bie intetfectucflen Gräfte ((Smpfinbung, ^fjantafie, JBerftanb) ftnb in

ityrer SBirffamfeit unb iljrem 2Be$fel burdj ein älmlidjeS ©efefc unb

3Jerf)ältni& mit einanber oerfnüpft, mie bie organifdjen.

Ser ©runbgebanfe ßielmet)er8, ber in bie Waturphilofopluc ein*

geljt unb in beren Anlage bie öoUfte empfänglidjfcit ftnben mufete,

ift bie 3bee ber Gntmirflung, bie au8 ber nnorganifd&en 9iatur fx4

Sur organifdjen ergebt unb burd) ba8 $eid> ber Organisationen ftufen=

mäfeig unb ftetig fortfdjreitet gur ©rjeugung be« ©eifteS. 6r conftruirt

ben organifdjen ßntmitflungSgang au8 bem ^Begriff ber organifdjen

Jträfte, aus bem ©efefc iljrer SSertTeilung, au8 ber Statur iljre8 ©egem
fatjeS, monad) bie Araft in ber einen (SrfdjeinungSform in bemfelben

TOafec oerfdjminbet, als fie in ber anberen hervortritt unb fid) autf=

breitet. Sie 3lrt feiner Gonjtruction ift bebingt burd) bie btynamifdje

SBorftetlungSmeife. Sie SBeltentmitflung im ©ro&en unb ©angen er=

fdjeint al« eine burdj ba8 95crr)d(tnt6 ber Gräfte in jebem iljrer ©ebiete

bebingte Äraftfteigerung; c8 ftnb biefelben flräfte auf berfd)iebenen

Stufen, bie in bem grofcen SBeltfäjaufpiele auftreten unb baffelbe be»

Birten. 3n ber organifd>n 2Belt feigen biefe Gräfte ©enfibilität,

3Tritabilität, [Reprobuction. Siefe organifd>n ©runbfräfte mit benen

ber unorganifdjen Statur auf ber einen unb mit benen ber geiftigen

SEBelt auf ber anberen ©eite au oergfeidjen unb in jeben öon beiben

mieberjufmben, ift bem ©cfid)t8pun?t, ben mir Dor un8 fjaben, nict)t

1 (Jbcnbaf. ©. 35 ff.
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bloS nn()c gelegt, fonbcrn burd) it)it gcforbcrt. ©o cntftefyt ein ©djema*

baS in ber Waturpfytlofophie förmlich gemildert Imt, beim cS Ijat lue*

nid)t Mos gum föafjmen gebient, fonbern aud) $ur Qfüüung.

3ugleid) mar unter jenem ©efidjtspunft bie tiefe unb umfaffenbe

3bee ber (Sntmirflung an eine 9tid)tfd)nur gelegt, bie ber fortfdjreitcn*

ben CErfenntnifj nidjt entfpraer). 35enn es galt ber ßanon einer in

berfclben föidjtung ftetig emporfteigenben ßntmirflung, man falj bie

leitete unter bem 23ilbe ber Stufenleiter ober ©fala, wonad) ber

höhere 2^pu8 ber organifdjen (Sntwicflung $utainmenfäUt mit bem

leeren ©rabe ber SluSbilbung. 2)iefe SBorftelluugSart ift falfdj unb

burd) grünbliaierc, freilid) aueb. jpätere (Sinfidjten wibertegt worben.

9hd)bem ©. Guoicr bie Xfjierwelt in feine oier £auptgruppen unter«

trieben (1816) unb St. <S. 93acr bie oerfd&iebene (Sntwitflungfiart inner«

Ijalb jebcS biefer £topen bargetljan t)atte # glid) bie organifdjc Gntwicf»

hing nidjt mcfjr einer ßeiter, bie in berfelben 9lid)tung aufwärts fteigt,

fonbern einem Saume, ber fid) oerjmeigt. ©eitbem !ann bie organtfdje

(SntmitffungSlcljre nidjt mefjr btjnamifdj, fonbern will genealogifd)

ausfallen. 9Jtan frägt nad) bem Stammbaum, unb bie (SutroicflungSlcfjre

nimmt bie Stiftung ber Don ßamarrf (1809) oorgebilbeten $efcenbenj=

lefjve. 9)hn gefjt nidjt mefjr auö oon ber Qfraflc nadj bem 93crljÄltni&

ber organifdjen Gräfte, biefe finb bie (Functionen beftimmter Organe;

baljer wirb nidjt gefragt: mie oerhalten fid) ©enfibilität unb 3rrita>

bilität, fonbern mie entfielen ßmpfiubungS* unb 33emcgung8orgaue? •

2BeldjeS ift bie Urform, bie ftdj in biefe Organe bifferenjirt? Sffiic ent=

ftefjt ber jufammengefcfcte Organismus aus ber 3eüc? ©eit ßielmeUcrS

SRebc unb ben Anfängen ber ftaturphilofopljie mußten eine SRcilje oon

Gntbecfungcn gemalt werben, unb Saijrgefjnte oergingen, um biefe

^fragen <ut fteflen unb au löfen.

25afj bic 9caturpfjilofopljie burdj iljre zeitweilige §errfdjaft biefen

Orortfdjritt gehemmt unb aufgehalten habe, ift ein blinbeS Üöorurtljeil,

beffen Habel am ftärfften bie treffen müßte, weldjc es im SRunbe führen.

2)ie (SntwitfdmgSlehre mußte bafein unb als eine neue SBeltanfdjauung

bem 3eitalter imponirt höben, um fortgeführt unb berichtigt gu werben.

S)icfc oon ber 3bcc ber (Sntwicfluug im ©roßen, oon ber SJorfteHung

ber Watur als ber entmicflungSgefdjidjte beS ©ctfteS ganj cr=

füllte SBeltanfdjauung war bic ^aturpr)ilofopt)ie.

5lls ©cWing in feiner ©chrift oon ber SBeltfeelc auf jene Siebe

ßielmctjerS hinwies, fügte er fji«3": „eine föcbe, oon weldjer an baS

Digitized by Google



$t)i!ofopf)ie unb «Ratuttoiffenfäaft ol* Oractcten btt 9laturpf)ilofoMie. 34?

fünftige Scitaltcr ohne 3toeifel bic (Spoche einer ganj neuen 9Jaiur=

gcfRichte rennen ttmb".

Elftes Kapitel.

Pjjilofoptytr uub ttaturroijfenfajaft als Radaren orr tlaturptjilofopljie.

I. 3>a8 ßebcn als (£entralbegrif f.

2Bir höben Don fetten joioohl bet ^ßc)tIofopr)te als auch ber 9?atur»

tt)iffcnjd)aft ben 3beenfrei6ooflftänbigbefchriebcn, aus bem bie fRatiiTp^ilo»

fop^ie ^ert)or= unb mit bem ftc sujammengeht. Son $ant ^at fie ben

fritifchen 6tanbbun!t, ben 93egriff bet SNaterie unb be8 ßebenS (ber

organifdjen S^ccfniäfeigfeit), Don Sichte baS SBorbilb einer (EnnoitflungS»

lettre be8 ©eifteS unb ben Segriff ber bcum&tlofen 3ntetligenj. tooburdj

bie $bce organifcfjer 3roecfmäBigfeit realifirt wirb; in ber SRatur*

toiffenfchaft gehen ihr DorauS unb leisten ir>r Dor 23ron>n8 erregungS=

tr)eorte, <Priefileb$ unb ßaooijierS ßntbecfungen, ©aloanis ßebje Don

ber tf)icrifcf)en (Sleftricität, ßielmeherS ßcljre Don ber organifdjen @nt*

wicflung. $cr (£entralbegriff, in bem bicfe 3been fämmtücb, wie Der*

Rieben ihre 9lu8gang8punfte fein mögen, gleich Labien sufammem

laufen, ift ber bcS ßebenS: baS ße6en als Object einer oernunftnoth»

toenbigen teleologijchen ^Betrachtung (flaut), als tßrobuct bettm&tlofcr

3ntefligeuj unb 3tof<fthätigfeit (Ortete), als erregungSprocefe (33roton),

als thierifdjer SßerbrennungSprocejj pprieftletj unb ßaDoifter), als Söirfung

eleftrifdjcr ^Wtigfeit (©aloani), als (SnnoicflungSproceB (ßielmetjer).

II. ®cr ©aloaniSmuS als ßentralpljänomen.

@S ift tDidjtig, bie Anfänge unb ben zeitlichen Serlauf ber 9iatur*

p^tlofortie tootjl 311 bemerfen. 3ljrc grunblegenben ©Triften fallen

fämmtlidj jtoifchen bie 3*itpunfte, in beneu ©aloanis unb SBoltaS

entberfungen öffentlich auftreten (1791 unb 1800). 91(8 6<heHing

feine erften naturphilofophifthen ©cbjriften fehrieb (1797—99), fannte er

noch nicht bie S3olta[che ©rfinbung; er r>attc feine naturphitofophifdje

^eriobe Dor ben Slugen ber 2Belt Dollenbcr, als 35aDD feine Epoche

begann (1806). dergleichen mir ber 3*it nach Sd&ellingS 9iaturpt)ilo=

fophie mit ben (Entbecfungen ber ytftfit auf bem ©ebiet ber (Sleftrp

citätSlerjTe, fo geht ©aloani DorauS, SSolta ift gleichseitig, boch fällt

feine (Spoche unmittelbar nach ©cheÜingS erften ©djriften; 3)aDD„
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Oerfteb, 6cebctf, Oforaba^ finb fpäter. $ie €ntberfungen bed (£leftro=

djemiSmuS, beS (SlefrromagnetiSmuS, bei £f)erm °s unb 9ftagneteleftri=

citöt haften baber auf bie ©cuublegung ber 92aturp^i(o(op^ie leinen

bcftimmenbcn ©tnfluß ausüben tonnen.

Um fo merfroürbtger ift eS, ba& fte Don Anfang an fid) oon bem

©runbgebanfen erfüllt geigt, ber (Oerfteb ausgenommen) unabhängig

Don ihren 3been jene ©ntbeefungen trieb, bofj ©djefling Dor ©rfinbung

ber 33oltafd)en 6äulc grunbfafclicb crllärte, ioaS nad) biefer ßrftnbung

phtyfifalitcb beriefen fein rooQte : bic Einheit ber eleftrifd)en, d&emifcben,

magnetifaVn X^ätigfcit. ®aher nmfjte ftet) ©djeüing mit jenen <Snt*

bedungen, bic nad) ihm famen, Don ©runb au« cinDcrftanben unb

naf)tn fte für feine 9tid)tung in 5tnfpruct). Sil« er ein SHenfdjenalter

nad) feiner erften naturpIjüofoMifdjen 6d>rift fein ßehramt in 3flünd)cu

antrat, blirfte er triump^irenb auf bie entbetfenbe $^fif beS 3«it s

alters. ,.2öaS mau Dor acbtunbgtoangig 3ab"" faum ju almen toagte,

2lnfid)ten, bie bamalS au8fd)ioeifenbe ©ebanfeu einer it>re ©renken Der*

feuuenben Spcculation genannt rourben, liegen jefct im Experimente

oor klugen." „3d) fpred)e oou gang unDcrtoerflidjcn Erjcbeinungen,

benen g. 23., mogu bie djemtfdjen unb eteftromagnettfdjen SBirfungen

ber SBoItafcbcu ©äule SSeranlaffung gaben."
1 Einige 3ahre fpäter

Detfünbet er in ber 2Ründ)encr SJfabcmie mit brgeifterter SRebe 3flrös

bat)d neufte Entbedung ber ÜDla gnetelcftrtcität, rocldje bie SReilje ber

grofjen Entbcdiingcn feit ©aloani unb 33olta folgerichtig befd&loffen unb

gteiebfam bie te^te £anb an bie Enthüllung jener Einheit ber etef=

triften, d)emifd)en unb magnetifdjen ßraft gelegt §abc. Er nennt

biefe Einheit „baS Ecntralpbänomen, baS fdjon ber finnreidje 23acon

Oerlangt unb erwartet habe". $a8 gro&e <Phä"°nien, an beffen Doli»

ftänbiger Enttoitftung bie legten Diergig %dt)xe gearbeitet, toerbe al«

bic alles erleudjtenbe 6onne ftegreid) über bem gangen ©ebiet ber

9iaturlef)re aufgeben.

*

34 führe biefe Stellen an, um gu geigen, roie SaVÜing baö

2l)cma feiner 9?aturpbilofophic, Einheit ber Sftaturfräfte, in bem

EntbetfungSgange ber $fjtyftt beftätigt fah, unb ba& er feine ©runb*

ibceu bejahte unb fefthielt, als alle 2Belt glaubte, er fei bem ©tanb=

« ftrfle JOorlefung in 3ttOn<$en. 26. flooember 1827. S. 303. Hbtfj.I. 93b. IX.

6. 361- 63. Stf. oben 58u$ I. Gap. XV. 6. 197 ff.
- * lieber ftarabal)3 neufle

Gntbetfung. 9Rfbe in ber Bffentl. ©tfrung ber Hfabemie. 28. SJlöra 1832. 6. SBÖ.

9lbtfc I. 93b. IX. S. 439-452. »gl. oben Su$ 1. Gap. XIV. 6. 193 ff.
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punfte ber 9laturpljilofoprjie fdjon langft untreu geworben. 2Ba8 foUte

fidj roorjl an (einer ©runbanfdjauung ber SBetteinfjeit unb SBeltent«

widlung geänbert Ijaben, wenn er bodj im 3afjre 1827 öffentlich au8=

fpradj: „2)ie ^Pfjilofoprjie Ijat im ©runbe feine anberen ©egenftänbe

als bie anberen SEBiffenfdjaften audj, nur fte^i fic biefelben in bem

£idjte f)ö()erer SBerljältniffe unb begreift bie einzelnen ©egenftänbe

berfetben, baS ©eltfoftem, bie Wanjen» unb Ütjiermelt, ben ©taat,

bie SBeltgefdn'crjte, bie flunft nur als ©lieber eines großen OrganiS»

muS, ber aus bem Sfbgrunbe ber Statur, in bem er feine 2Buraeln

fat, bis in bie ©eiftermelt ergebt." 2Benn fitf) in ©ä>ning etwas

geänbert t>at, fo wirb bie Slenberung nidjt in bem StypuS unb

Steina biefer SlnfaauungSmeife, jonbern nur in bem Streben nadj

beren tieferer ÜBegrünbung ju fudjen fein. 3nbeffen fömmert uns jefct

biefc Srnge md)t.

§ier tootten mir feftfteflen, bafe bie Scaturpfnlofopljie am ßnbe

beä Dorigen 3ar)r^unbertS in einem 3eitpunftc entflanb, wo ©afoaniS

(intbetfungen bie t)öct)fie ©enfation erregten unb nodj nidtjt burd) ÜBottaS

Ginfia^ten wibertegt unb berichtigt waren; man glaubte in ber gafaa*

nifdjen GleftricitdtSte^re baS ßebenSgerjeimnife entberft unb falj eine

befannte pf>r)fifatifä)e ßraft an bie ©teile ber unbefannten ßebensfraft

treten. ®iefe Sfaffung ergriff ©djetting, fie fam trjm wie gerufen unb

wirfte beftimmenb auf bie (Sonception ber 9toturpf}ilofoprjie. <£r üer=

ftanb unter ©atoaniSmuö ben „bünamtfd&en 3froce&", ber bie cleftrifdje,

magnetifaV, d)emif<f;e unb augleid) bie fpecififdje ßebenStrjätigfeit in

fttfj bereinigt, baS 93anb ber unorganifaVn unb organifdjen ftatur,

baS ßentralptjänomeu ber pf^ftfdjen SBelt.

2)afj eS eine trjierifdje (Sleftricität giebt, rjatte ©aloani in feinen

^tjanomenen nidjt bemiefen, Weil er gu Diel beweifen wollte unb ben

it)iertfdjen Organen aud) bie Sirfungen auftrieb, beren Urfadje bie

Serüljrung ungleichartiger ©ubftanaen (SJtetatle) war, barum fiegte

SBolta mit fetner Beweisführung, bafj bie gatr»anifd)e (Sleftricttät bie

trjierifdje nidjt fei. ®odj war baburef) bie ledere als foldje nidjt

wiberlegt, nur autücfgebrängt unter bie unbewiefenen §to,potljefen unb

oergeffen unter bem ßinbrutf ber neuen burd) 93otta gemalten unb

oeranlafcten Gntberfungen. 2llS biefe ifjren Sauf fajt oottenbet cjatten.

erljob ftd) Wieberum baS galoantfa)e Problem (1827); bie neuen, in

3talien begonnenen, in $eutfd)lanb fortgelegten Unterfud&ungen über

bie ttyerifaje (Sleftricttät führten a« bejafjenben Gntberfungen unb au
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ber Slnerfennung, bafj unter ©albaniS JBerfudjeu ofcjte Metalle fdjon

ber ©runboerfudj ber eteltrtfc^en 91eröenpljtoftf befunben.
1

III. SDie Polarität tt(3 ilnioerfalprincip.

3efct fennen mir bie ßrfc&einungen, bie gleidjfam auf einen

SMicf, rote bte SNaturpDjlofoplu'e bie Slugen Öffnet in if)ren @efid)tö=

frei« fallen unb Iner in iljrer roefentlidjen ©inljett erfajjt fein rooflen.

ÜÖaS ift in biefen (£rfdjeinungeit, bie ber DZaturp^ilofop^ie fo Ijero01-

fpringenb unb bebeutungSüoll entgegentreten, baS gemeinfame, in allen

auf biefelbe 9lrt tätige 9taturprincip? 2Borin ftnb üDtaterie, Magne-

tismus, ßlcltricität, djemifdier ^roce&, ßeben, Organifation, SnteÜigenj,
S
-Öeroufjtfein ibentifdj? 2)teS ift ber $unft, ber unroitlfürltdj unb ton

oornf)erein baS ganje $utereffe ber s
Jlaturpf)ilofopl)ic feffelt. Sie ftef)t,

ba& überall bie Slction burd) ©egenfätje, baS ^robuet burdj entgegen^

gefegte 2f)Migfei4en beftimmt ifl, bie fitf) ttie ^ofitioeö unb 91egatioeS

ju einanber »ermatten: bie Materie burd) bie Äraft ber SluSbeljnung

unb SInaieljung, ber Magnetismus burdj ben ©egenfafc ber <Pote, bie

ßlcftricität burdj ben ©egenfafc pofitioer unb negativer (Sleftricität,

bie djemifaV Sfnjieljung unb ÜBertoanbtfd)aft burd) ben ©egenfafc ber

Stoffe (Sauerftoff unb SRabical, Säuren unb Sllcalien), baS ßeben nad)

33rotonS $ljeorie burdj ben ©egenfaij ber (Srregbarfeit unb Erregung,

bie Organifatton nad) ßieltnetyers ßefjre burc^ ben ©egenfafc ber orga-

nifaVn Gräfte (ber Senfibilität, Irritabilität, SReprobuction), ^ntefligen^

unb 93eroufjtfein burdj ben ©egenfat} beS Subjectioen unb Objectioen.

2tfe 9iatur roirft in allen iljren (Srfdjeinungcn burd) ©egenfätje,

bie ntdjt etroa bie (Sinljeit ber Statur aufgeben, oielmeljr in unb buref)

biefelbe befielen, bafjer nidjt als eine 3roeiljeit Don ^rineipien, fonbern

als eine <£ntjtt>eiung beS Ureinen, als Dualismus in biefem Sinn

(Qualität" ober „©uplicität") betrachtet fein wollen. $iefe ©egen=

fäfce, roo unb roie fie immer auftreten, finb einanber niefrt fremb, fou=

bertt gehören aufammen, finb notfnoenbig aufeinanber belogen unb

ftreben nadj Sereinigung unb (Srgän$ung. €s finb ©cgenfäfce inner*

tjalb eines unb beffelben SBefenS, bie fid) als ^ole oerljalten. ®ie

Gntjioetung beS (Sinen ift Selbftentgegenfetjung. Saljer bezeichnet

Sdjelltng jene Qualität ber 9tatur, bie in iljr allgegenroärtigen roirf=

famen ©egenfätje als „Polarität". 3)aj} bie Statur burdjgängig

» »gl. Cr. $u Söoi8.3let)monb
f Unterf. über tfjieriftfc Glcttricität. S. 83 ff.
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actio ift unb toaS in ifjr erfdjeint burdj ifjrc eigene $raft unb S^ätig*

feit bctotrft, nennt Sdjcfling w ben btynamifdjen ^frocefc", ber in {einem

Sefen einer unb berfelbe ift unb nur feine (Srfdjeinungsformen änbert.

2)ie %xi unb Seife, toie in alten Qformen biefer ^rocefc ftattfinbet,

befielt in ©egenfäfcen, in ber polaren (Sntgegenfefcung ; barum nennt

©Delling bie SirfungSart ber 9iatur „^Polarität", polare ©egen=

fä^e entfielen aus ber ßntjmeiung be8 6inen unb fudjen if)re ©er»

cinigung. 2)aljer baS ©runbgefefc ber Polarität : 3bentifd)e8 fe&t fidj

entgegen (entjtoeit ftcb,), GntgegcngefefcteS ftrebt nadj Bereinigung (jefct

fim ibentifa)). 3n bem ©ebiet ber magnetifa)cn unb eleftrifd)en i)totur=

erfdjcinungen, bie man im engeren Sinne mit bem Sorte Polarität

bejeidinet, Reifet bie gformel: „©leidmamige <PoIe ftofjen ftd) ab, un=

gleid&namige st«b,cn fid) an". Sdjefling b,at ba« Sort Polarität, ba3

in ber 9laturpc)t(ofopr)te eine topijaV formet bilbet unb bei anberen

Don jeljer große« 33efremben erregt Ijat, oon ber ^Oftt entlehnt, aber

im roeiteften Sinne genommen; Polarität bebeutet bei iljm nidjt bloä

ein 9<aturgefet}, fonbern ein Seltgefetj unb ift in feinem Sinn ber

pf)tofifalifd)e 5lu3brucf eines UnioerfalprincipS. 68 ift jum 93erftänb=

ni& ber Staturpbjtotopljie toidjtig, ben ^Begriff ber Polarität aud) Oon

ber pb,ilofopb,ifd)en Seite aud $u erleud)ten. Sir ljabcn ben $un!t

Oor un«. in bem OTctaptj^fi! unb ?^ftf, Siffenfdjaftöleljre unb ftatur«

let)re bei ber SBegrünbung ber iRaturpljifofopfjie jufammenfto&en. Unfere

Öefer mögen fidj Ocrgegemoärtigen, wie bie gauje Aufgabe unb 2Jcetljobe

ber Sic&tefaVn Siffeufd)aft8lef)re in ber «ntroicflung beä Selbjibeu>ufjt=

fein« unb biefe enhoitftung barin beftanb, bafj aus ber Selbftfetmng

be« 3dj bie ßntgegenfetjung (3ßid)t=3dj im 3$) f)erüorging, baß bie

ßntgegengefetjten it)re Stintljefe forberten, aus ber fid) neue ©egenfäfoe

erzeugten, bie toieber oereinigt fein toottten, unb fo fort, bis nid)t$

meljr entgegenjufetjen unb $u oereinigen mar. (Sntgegenfetmng in bem=

felben Subject ift innerer Siberftreit; polare (Sntgegenfefcung ift bamit

gteidjbebeutenb. So fötale Siberfprüdje fjeroortreten unb fiel) auflöfen,

um in fyöfjeren formen mieber ju erfdjeinen unb neue Cöfungen ju

fudjen, ba ift ßntmirflung. 3)ie im Selbftberou&tjein enthaltenen

Siberfprudje entberfen unb auflöfen, bjefj ba« Selbftberou&tfein ent=

toitfeln ober beffen notfymenbige (Sntnucflung reprobuciren. $iefe 9(uf=

gäbe bitbete ba8 burdjgängige £f)ema ber SiffenfdjaftSteljre. 9lun

forberte baS Selbftbetou&tfein aU notfmienbige 93ebingung eine fRci^e

bctnufetlofer §anblungen, ben (gntmitflungSgang ber bewu&tlofen 3ns
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teUigen^ bie eines ift mit bcr Statur, liefen @ntroicflung«gang xv

probuciren, bcn inneren SBiberftreit, ber ihn erfüllt unb bewegt, in

offen feinen Qtormen unb ©tufen burdjfcbauen, ift bie Aufgabe, bie

burdjgängig baS Steina ber 9taturphilofopl)ie auSmadjt. $h* *Princip

unb irjre ÜJlethobc !ann feine anbere fein als bie ber 2Biffeufd)aft8=

lehre: baffelbe ^rineip unb biefetbe üDtethobe ber ßnttoicflung. 2Bo

nun in ben 9caturerfcbeinungen jener innere SBiberftreit, bie polare

Gntgegenfefcung, fich am beutlichften manifeftirt, roo fid) 3bentifchc8

entgegenfefct, (SntgegengefefcteS nadj ^bentität ftrebt, ba erfcheint gleichfam

enthüllt unb offengelegt baS ßntroicflungS* ober $robuction8=

prineip ber 9tatur. $ie8 ift ber Sali in ben ^olaritätöerfdbeinungen.

35af)er mußten biefe t>or äffen onberen ben ÜBlicf ber 9iaturphilofophie

auf fich ziehen, unb bie Polarität im toeiteften ©inn galt it>r als ba«

eigentliche (SnttoicflungS* unb ^robuetionsprineip ber 9totur, als beren

innerfte SBirfungSart , als „bie SBeltfeele" felbft. 2)ie <Haturpf)ilo*

foptjie in ifjrer erften urfprünglichen Anlage ift unb miff fein bie

SBiffenfchaftSlehre als $^fif.

$ie ©adje felbft, um bic es fich fianbelt, baS ßnttoicflungSgefefc

ber 2Belt, lagt fieb auch in einer anberen Qform auSbrütfen, bie weniger

befremblid) unb mijjoerftäublid) ift, bie genau baffelbe fagt unb unferer

heutigen SSetradjtungSart fog(eicr) einleuchtet. 2Ba3 ©Delling „urfprttngs

Iid)e ^ntgnjeiung", „Qualität", „polare ©ntgegenfefcung" nannte, fann

man ebenfo gut „$ifferensirung
M

nennen. Slffe ©ntroicflung ift

fortfdjreitenbe Sufferengtrung, ob es ber foSmifdje Urftoff ift, ber fich

in bie SBeltförpcr bifferen^irt, ober bie 3*öe, bie in Soffen gerfetflt, bie

fiel) in ©ebilbe üerfd)iebcnec otgauifeber Ofunctionen btfferengiren. 9ludj

bie Jftaturpbilofopbie r)at biefe Slnfdjauung oon ber 6nttoicflungSart

ber 9latur als einer fortfdjreitenben SMffercttäirung gehabt, fie l>at

.biefen SluSbrucf gebraucht unb barum bie Ureinheit, au8 ber bie £>iffe=

renj I)eröorgef)t, mit bem Sorte „Snbiff erena" bekämet. „@8 ift",

fagt ©djeffing in ber ©cbrtft Oon ber SBeltfcele, «erftcS prineip einer

phitofoplufchen 9iaturlcf)re, in ber gangen Statur auf Polarität

unb Dualismus auszugehen."

$d) gebe biefe 9luäbrfirfe hier, um fie aus ber ©runbrichtung ber

9iaturpl)ilofopt)ie, bie auf bic ßnttottflungSlefyre angelegt ift, ocrftänb=

lieh su machen, unb loill gleich hinzufügen, baß in bemfclben TOafte,

als bie gange SlnfdjauungStoeije ber 9laturphtlofophie in bcn erften

Umriffen blieb, auch ihre gange 2luSbrurfstoeifc an einer Unbeftimmthcit
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leiben mu&te, bie ben Anhängern baS ©pielen mit bunfeln AuSbrücfen

leitet machte unb ben ©egnern eine ebenfo leitet au treffenbe 3iel|**eibe

ber Eingriffe bot. @8 tft fcftülertjaft, bic Langel eines Suterns für

2ugenben $u nehmen, unb bic 3eit, 100 eS ber 9ktur^tlofopl)ie fo

gut ging (ober fott ich fagen fo übel?), ifi längft oorüber. 2Bir Reiben

bie Aufgabe, aus bem ©runbrijj gu erfennen, toie baS ©ebäube ber

(JntroicflungSlehre in ber ^atutpr)iIofopc)ie angelegt unb ftilifirt mar.

3 » 5 l f i e S Gapttet.

HaturpfjUofopljifdje Sajriften.

I. Sie Art ber 2> arft e 11 u n g.

(Sine ber größten Schroicrigfeiten, toomit biefe unfere Aufgabe

fämpft, liegt in ber l itterarif d)cn Art, wie Stelling bie l'öfung

ber feinigen öerfud)t hat: icf) meine bic SJerfaffung feiner Schriften. 1

2Bir fchen eine Üleihe uaturp^ilojopl)ifd)cr 23ücf)cr unb A6hanblungen

in einem 3*Mraum öon nenn 3^)^n (1797— 1806) hervortreten, bie '

fcineSroegeS ©lieber einer fortfrbreitenben Aette bilben, fonbern bte

3act!c immer Don neuem in Angriff nehmen, bie ©runbgebanfen

roieberholcn unb erganjeu, baS Schema mobifieiren, fclbft ben Staub-

punft ber ^Betrachtung änbern. 3öiü man SchellingS Schriften, roie

man l)äufig unb nicht mit Unrecht getrau, als ßunftroerfe anjehen, fo

hat oon ben naturpl)ilofopb,if(f)en feine bie SReifc unb SMenbung cr=

reicht, bie ntcr)t mehr an bie äüiege beS Ateliers erinnert. 2>aS foü

ihrer Schäfcung feinen Eintrag tljun. 2Ber bie Singe in ihrer <Snt=

fiehung ju fcljcn liebt unb bajür ein begabte« unb unterrichtetes Auge

befitjt, bem roirb ein Atelier häufig intcreffanter fein als ein SJiufeum.

Acinc ber naturp^ilofop^ifa^en Schriften bilbet ein ©anjcS in

ausgeführter unb gleichmäßig entroidelter &orm, fie haben fämmtlid)

ben @harafter ber 23criuche, Entwürfe, ÜBruchftücfe, nicht ettoa fo, baß

bie Ausführung um ber iUn\c willen unterbleibt; fie unterbleibt, rocil

bte inneren 33cbingungcn 3U cingehenber 3?crbeutlichung fehlen. Sd)els

liug Ijcii nie ein Softem ber Hiaturplnlofophic, fonbern nur Sfisjcn

gegeben, bie voohl oon ber 3bcc eines ©an^cn erfüllt roaren, aber jur

£öfung ber Aufgabe faum mehr cuthalten als Anfänge.

«. friert, tt|4. b. 9|i(ef. VC 23
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2)ie toter erften §auptfd)riften, bie jur ©runbleguug befttmmt

tuarcn unb in ben 3af)ren 1797—99 erf$ienen, fagen fd&on burdj i&re

SEitel, ba& fte ntc^t auSgerüftet finb, ein ©tjftem ju entmideln. S)ie

> erfte nennt ©Rellin g, inbem er wof)l an §erberS gefd)id)t8pbilofop&i*

fdjeS 2Berf badjte, „3been gu einer ^pfulofoplne ber 9tatur" (1797),

bie aweite „2)on ber SQBeltfeele" „eine {^potljefc ber leeren tyWxV
(1798) , bie btitte einen „erften Entwurf bcS Softem« ber Statur*

rtilofortie" (1799), bie bierte au« bemfelben 3afa „Einleitung

jum Entwurf". 2)ie(e ©djriften unterfdjeiben fidt> fo # bafj bie beiben

erften inbuetib begrünben wollen, was bie beiben folgenben bebuetiü

SU entwitfeln fudjen. $amit beginnt baS 6toftematifiren, ba8 bei bem

Unvermögen jur SluSfüljrung unter ber £>anb ein Sd)ematifiren wirb.

©Delling Derfjält fid) in ber 23ef)anblung ber 9toturpf)ilofopljie

äljnltd) wie SJidjte in ber ber SBiffenfdjaftSlefjre, beibc ejperimentiren

mit ber 2)arftellung, üerfudjen ben ©ufj Don neuem, mieberljolen ben

JÖerfudj unb bemeiftern nur bie grunblegenben ©ebanfen. $ie beiben

Einleitungen in bie 2Biffenfd)aft«lef)re, bie 5We nadjträglidj gab

(1797), finb ÜReifterftücfe bibaftifd)er ßunft; einen äfmüdjen SBertlj

in 93etreff ber Watttrpljilofopljie fyaben SdjeßingS Einleitung au feinen

„3been" (1797) unb feine nad)träglidje „Einleitung $um Entwurf"

(1799), meiere lefctere wofyl einen ber beutlidiften Einblitfe in bie

Sttetljobe unb Einrichtung beS projectirten ©tjftemS gewahrt.

II. 2)ie $f)afen ber Earftellung.

©a)on im Sortgange jener erften 93etfu(f)c änbert bie 9Jaturplulo=

fopt)ie ifjr SSer^Attnig sur 9Biffenfd)aftSlef)re, fte oerläjjt itjrc urfprüng=

lid)e Stellung, in ber fte ber 2Biffenfd)aft8lel)re fidj einverleiben unb

bie ßücfe ausfüllen wollte, bie jene offen gelaffcn; fie Witt jefct ber

Siffenfd)aftSlel)re gegenüber ein felbftänbiger 3weig ber ^ßljilofoplne,

bie eine unb etfte <&äljte beS ganzen ©toftemö fein. 35amit änbert

bie 9laturpt)ilofopf)ie nid)t Mos iljren Ort im ©tjftcm, fonbern audj

bie Slrt iljrer ©egrüubung unb 3)arfteUung. 9llö ©djeHing mit feineu

naturpl)ilofopf)ija)en ©Triften begann, fyatte er bie EntmitflungSlef)re

beS ©etfteS oor fid), nid)t Mos als Siebtes ßeiftung, fonbern als eine

Don ifjm felbft 3U löfenbe Aufgabe. 9tad)bem er biefe Aufgabe im

„©öftem beS tranSfceubentalen 3bcaliSmuS" (1800) gelöft unb bann

(ein pfulofoplu'fdies ©bftem unter bem Warnen ,,3beutttätSlel) re"

eingeführt r)atte, blidftc er Oon biejem Ijötjercn ©tanbpunft auf bie
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Slaturpljilofopfte jurüd unb fugte jefct ba8 begonnene ßeljrgebäube auf

ba5 neue, ba8 ganje ©tiftem tragenbe $unbatncnt ju bringen.

60 tarn \a ben früheren Aufgaben eine neue: bie SBegrttnbung

bet SRatur aus bem $rincip, meines Stelling „bie abfolute 3bentU

tät" nannte unb ba§ nur jpäter an (einem Orte näljer beleuchten

tuerben. 3)ie ßöfung biefet Aufgabe Ijat ©gefling aug als „aü$e=

meine 9laturp^ttofop^te " im Unterfdjiebe öon ber „fpeeietten" be&eignet,

unb fte beftanb, furj gefagt, bartn, bag als bie Urprincipien ber Statur,

al8 bie SBurjeln aÄe« 9taturleben8, bie SJtaterie im Urgegenfafe ber

€ ärmere unb be8 ß igte 8 bargetljan »urbe.

2Bir muffen bemnag innerhalb ber 9laturplnlotopljie unb in

IRüdfigt auf beren »egrünbung bie früheren 33erfuge ber StorjhHung

Don ben fpäteren unterfgeiben, fo gering ber 3«itraum tft, ber fie

trennt: bie erften geljen bem SbentitätSftoftem borauS, bie anberen

grünben fig auf baffelbe; betbe finb in iljrer ©runbanfgauung pan=

tt)eifHfg, jene im naturaliftifgen ©til, biefe im tb,eofopljifgen ; bort

Ijerrfgt bie ÄnfgauungSmeife, bie ©Petting in „§ein& 2Biberporften8

epifurifgem ©laubenSbetenntnift" in SBerfe bragte, „ber (Sntl)ufia8mu8

für bie Srreligton", roie 3fr. ©ableget fagte,
1

Ijter bemerfen mir in

©präge unb ©arftellung fgon ben (gintritt ber 3bentität8lefjre in bie

ttjeofopljifge O^ffung.

$)er Senbepunft anrifgen biefen beiben ^afen ber 9toturpt)ilo=

fopfjic lägt fig genau benignen. <£r liegt in ber erften unb einzigen

S)arftettung be8 ganzen ©Aftern«, bie Sgeffing felbffc beröffentügt unb

auf bie er ftet8 ba8 grö&te ©etoigt gelegt Ijat, bie aber aug 8rug=

ftüd geblieben: „Sarftelluna. meine« ©tofiemS ber *pi)ilofopl)ie"

(1801). ©ie erfgien in feinem <£ntnricflung§gang ifon felbft fo be--

beutungSOotl, ba& er im SRücfblid barauf bie Sleu&erung tt>at : „feit

bem Hugenblitfe, bafj mir ba8 ßigt in ber *pi)ilofopljie aufgegangen

ift, fett 1801." 1

tiefer ©grift folgt bie jweite Auflage ber „3been" (1803) mit

itjren „Suföfcen", bie jmeite Auflage ber ©grift „ÜBon ber SBeltfeele"

mit ber DorauSgefgidten Slbljanblung „lieber ba8 SSer^filtnife be8

Realen unb 3bealen in ber 9tatur ober @nttuia*lung ber erften (Brunb?

fähe ber 9laturpljUofopl)ie an ben ^ßrineipien ber ©gtoere unb be8

ßigt«" (1806), in ben 3af)rbügern ber OTebictn als 9Biffenfgaft

(1805—1807) bic „Aphorismen yir Einleitung tu bie ^aturp^ilofop^ie"

' e. obtn »u$ I. 6ap. IV. 6. 40-41. - * «benbaf. 6ap. III. 6. 33-34.
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unb bie „Aphorismen über bie S^atur^tlofo^ic", toetd&e lefeteren als

„ber 9iaturpr)ilofopf)ie crftet ober allgemeiner 5C^eit" begeidmet »erben.

SEBiH man bie beiben $f)a[en ber 92aturp^itofop^ie biebt beifammen

fet)en, fo oergleicbe man in ber gtoeiten Auflage ber „3been" bie 3u*

fäije mit ben früheren Abfdmitten unb in&befonbere bie (Einleitung bon

1797 mit bem 3ufatj Don 1803. Unter ben 3)arfieöungSformen, bie

©cbefling wählen tonnte, pafjte für feine tljeofopljifcbe S3egrünbung ber

^caturpbilofopbje am roenigften bie ber Aphorismen, bie in ihrer

ßürge bie beutlicbfte Raffung unb Ausprägung, alfo bie reiffte @e«

bonfenfrud)t forberten, unb man mürbe bie Aphorismen, roeldje er gab,

bie aus bem SBefen ©otteS ben Urgrunb ber *Ratur gu erleuchten

fueben, überall beffer am Ort finben, als in Jahrbüchern ber 9)tebicin.

$ajj pe unter biefer ftirma auftreten tonnten, n>ar ein 3rid)en ber 3?it.

III. 2>ie ©rupptrung ber «Schriften.

©teilen mir uns in ben Anfang ber 9taturpf)ilofophie, fo tfjeilte

fieb beren ©efammtaufgabe, bie ben notrjtoenbigen gnttoicftungSgang

ber ftatur reprobuciren ober, wie ©cbellingS oielfad) mifjoerftanbener

AuSbruct t)iefe, „conftrutren" foflte, im £>inblict auf bie unorganifebe

unb organifebe 9iatur in groet Hauptprobleme: baS erfte ging auf bie

2Jcatcric unb beren ©eftaltung, bie (vonfiruetion beS brmamifcfcen $ro-

ceffeS unb feiner Stufen in SHagnctiSmuS, ©leftricität, @r)emiSmu$;

baS gtoeite auf bie Gonftruction beS CebenS, auf bie Organisation ber

Sftaterie unb beren Snttoicflungäformen. ©djeöing nennt bie ßöfung

ber erften Aufgabe „Etynamit", bie ber gtoeiten „Organtt"; beibe gu*

fammen bilben baS ©Aftern ber ^aturpfulofophie. 2)ie Sbeen fottten

in ihrem erften Zty'il bie 2)rmamif, im feiten btc Organit enthalten;

biefer gtoette 2f)etl ift nicht erschienen, ftatt feiner tarn bie ©ebrift „3}on

ber 2Beltfeele", ftatt beS ©toftemS ber 9kturprjtlo[opljic tarn ber erfte

ßntrourf beS ©toftcmS.

Um mit einer Ueberfidjt ber naturpl)Uofopl)ifcben SQßerfe ©cfjellingS

gu fdjlie&en, bie gugleicb bem ©tubium berfelben bieucn fann, unter*

fReiben wir bie einteitenbeii ©djriften Don ben eingeben ben ober

ausführeüben, fo toett biefeS Söort tner gelten barf; unter ben ein*

leitenben fonbern mir bie früheren toon ben fpäteren, jene mögen propä=

beutifebe, biefe, um mit bem 33erfaffcr gu reben, „allgemeine 9fatur=

Pbilofopbie" I)ci6cn. $ic auöfübrenben betreffen bie Snnamtf, bie

Crganif, baS ©nftem ber 9iaturpbilofopbie, baS Softem ber ^ptjitofopfjic.
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I. Einteitenbe Sdjriften.

A. ^ropäbeutifäe.

1. (Sintcitung 311 ben $becn. lieber bie Probleme, meiere eine <ßl)ilo=

fopt)ic ber Slütur aufaulöfeu tjnt (1797).

2. 23orrebe gu ber ©cfcrift „23on ber SBettfeele" (1798).

3. Einleitung jum Entwurf (1799).

4. lieber ben toaf)ren SBcgriff ber 9kturpl)ilofopf)ie unb bie richtige

9lrt ifjre Probleme aiifoulöfen. (Seitf^rift für fpec. 23b. II.

£eft 1. 1801.)

B. Äflflemtine 9taturp&iIofoj>f)ie.

1. Sufat} gur Einleitung in bie 3been. $arfhttung ber allgemeinen

Obee ber ^fjilofop^ie überhaupt unb ber 9£aturpf)ifofopf)ie inSbefon=

bere als notljtoenbigen unb integranten ber erften (1803).

2. Slbtjanblung über ba8 23erljältni& beS Realen unb 3bealen in ber

Slatur u. f. m. (3ur 2. Hufl. ber @$rift „2*on ber SBeltfeele". 1806.)

3. ?lpt)ori§men jur Einleitung ber ftaturpljilofopfjie. Qaljrbücfjer ber

OTebicin alt SBiffenMaft. 93b. I. §eft 1. 1805.)

4. SlpfjoriSmen über ftaturpljilofopfjie. (Ebcnbaf. 23b. I. £eft 2. 1806.

23b. II. £eft 2. 1807.)
•

II. SluSfüfjrenbe ©djriften.

A. Unamir.

1. 3been ju einer <pi)ilofopf)ie ber ftatur. I. 2f)cil (1797). 3u(ä<je ber

2. 9Iuf(. (1803).

2. 9U(gemeine $ebuction beS btjnamifdjen ^roccffcS ober ber Kategorien

ber (3eitf*r. f. fpec. «Pfofif. 23b. I. £rft 1 u. 2. 1800.)

ß. Orflanil.

1. 93on ber SBeltjeele, eine £topotljefc ber Ijöljeren ^Ijtjfif $ur Erfforung

beS allgemeinen Organismus (1798).

2. Vorläufige 23ejeidjnung beS gtanbpunftcS ber Sttebicin na* ©runb=

fäfccn ber 91aturpI)ilofopljie. (3afcb. b. TOcb. 93b. L £eft 1. 1806.)

C. Softem be« ©anjen.

1. Erjler Entwurf beS StjftemS ber 9kturpf)ilofopl)ie (1799).

2. $arftellung meines 8bflcm3 ber $f)ilofopf)te. (Scitfdjr. f. fpec. ?^|if.

23b. II. fceft 2. 1801.)

3. geniere £arftcflungcn aus bem Stiftern ber s
#fjilofopf)te. (5leue

Seitfcbr. f. fpec. «Pfof. 23b. I. 1. St. 1802.)
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4. Softem bei gefammten Sß^Kofop^ie unb ber 9taturpl)i(ofop^te ins«

befonbere. (SBürjburger Vorlefung 1804. 2Iu8 bem fanbfdnriftlidjen

91ad)la&.)

2) r e i 3 e l) n t e 8 G a p i t e l.

fllpamtk. A. Probleme.

I. 3)oö Slljema ber Sbeen.

GS ift gezeigt morben, weld)e Aufgabe SdjeQing aus bem Stanb

ber pln'lofopfjifdjen Probleme nad) Äant unb 3td)te gewinnt, wela>

(Sinflüffe unb Anregungen er Don ber gteiä^eitigen Slaturforfdmng

empfängt, wie baburdj bie nädjften ftid^n beftimmt fmb, bie ifm be»

fc^dfttgen. 3n ber „Einleitung" ju {einen „3been" wirb ber ©runb«

gebanfe ber 9*aturpl)ilofopf)ie fo entwicfelt, wie wir in einem ber

früheren Abftfmitte ausgeführt haben; et wirb bargetfan, wie bie

Möglidtfeit einer 9iaturpr>itofopr)ic überhaupt bie fcrfennbarfeit ber

ftatur unb biefe ben SntwidlungSgang ber 3)inge, bie Stufenfolge beS

ßebenS, bie (Sinfjeit r»on Ütatur unb ©eift im ^prineip forbert.
1 SBaS

©djefling im Uebrigen feine „Obeen gu einer $l)ilofopljie ber SRatur"

nennt, finb Verfudje, gteidjfam bie erften naturpfjilofophiiajen Angriffe,

gerietet auf biejenigen Cbjecte, welaV bie 9taturforfdmng beS 3eit*

alters in ben Vorbergrunb gerüdt ^atte
; fte enthalten bie Materialien,

woraus ©Petting ben erften £aupttfieil feines ßeljrgebäubeS, bie 3)1)»

namif, geftalten wollte, eine ßefjre, bie er fpätcr als „(Sonflruction beS

bljnamifdjen ^roceffeS" in baS ©üftem einführte.

3)er gfaben, ber biefe 3been oerfnüpft, ift leidet etfennbor. 2)aS

erfte SBudj enthält über Verbrennung, ßidjt, ßuft unb bie oerfajiebenen

ßuftarten, über Gleftricität unb Magnetismus 33etraa)tungen, beren

allgemeines ©rgebnifc in ber ©d)lufjabljanblung bafjin aufammengcfafjt

wirb, bafj bie Action ber Statur burd) ©egenfäfce gefdjefje unb alle

9Jtonnid&faltigfeit ber 9hturerfdjeinungen im ©ro&eu unb kleinen

burd) bie entgegengefefeten Gräfte ber Ansehung unb Abfto&ung be*

wirft werbe. Mit ber Verbrennung als einem Vorgange, wobei ftdj

ßid)t unb SBärme entwidetn, unb in ben ein Jöeftanbtljeil ber atmo«

fpf)arifdjen ßuft als wirffamer Qractor eingebt, hängen bie Obecn über

» ©gl. oten II. €ap. VII. S. 323 ff. 6ap. VIII. 6. 327- 332.
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£idjt unb 2Bärme, über bie Cuft unb bie oerfdjiebenen Cuftortcn genau

gufammen. Unb ba bie Verbrennung fetbft eine ©runbform be8

cfrmifaVn ^proceffed auämadjt, }o wirb e8 bie weitere in ben 3been

vorbereitete Aufgabe i>er ju föftemattjtrenben ßeljre fein : 2Jlagnett8mu3,

(Sleftricität unb d)emifd)en *Procefe ol8 bie §auptformen unb Stufen

be8 btynamifdjen $u begreifen.

S)a8 dtefuttat ber 23etradjtungen be§ erften 99ud>e8 enthält bas

üEtyema für bie be8 jmeiten. 6« ljanbett ftdj r)ter um bie Aräfte ber

Slnjieljuug unb Slbfto&ung al8 SPrincipien eine« allgemeinen 9ktur=

füftem*, ben Sdjeingebraud) biefer *Princifcien, ben Segriff ber SDlaterie,

bie erften ©runbfäfce ber Stynamif, bie *pijtlofopf)ie ber Hernie, beren

Unmenbung unb erfte ©runbfälje.

Sieberbolt rietet ftd) Stelling in biefer feiner erften natur«

pljitofortifdjen Sd)rift gegen eine dcrflärungäart , ber man in ber

9iaturleljre häufig begegnet, unb bie iljm al8 bie bequeme 3lu8funft einer

»trägen 9laturpt)ilofortie" «rfdjetnt. 2Jtan glaubt eine €rfdjeinung

oerftänblidj gemalt gu Ijöbcn, toenn man biefelbe Sadje jmeimal fagt

unb SBorte ober $inge fingirt, meldte bie 3roÖe löfen, fonberu

enthalten. 68 Reifet idem per idem erMären ober nidjts fagen, toenn

bie aVmifdje 9lnjteb,ung burdö „SSermanbtfdjaft", eleftrifdje ßrfdjeinungen

bur$ „eleftrifdje Materie". 2Ragneti8mu8 burdj „magnetifd&e 5Tüfftg=

feit-, mt burtfc „Cia^M", SBänne bur* „SBärmeM" erflärt fein

fofl. Auf bie SJrage: ma8 mad)t bie ßötyer brennbar? würbe oor ben

€ntberfungen ber neuen @f)emie ermibert: ba8 ^^logifton! 3Rit anberen

SBorten: „bie Äörper mad)t baSjenige brennbar, ma8 fte brennbar maebt".
1

Snbcffen ift jene erflärungSart , fo wenig fte bie gegebene ftrage

löft, nidjt fo fiberflüfftg unb leer, baf$ fte ooflfommen entbetjrlicr) wäre.

Unb Sdjelling felbft rjat bie getabelten 9lu$brüde feine8tt)eg8 termieben.

5Cuf bem 2Bege einer öorfidfjtig fortfdireitenben ßrflärung, bie ftd) oon

bem $ljänomcn nid)t 311 weit entfernen barf, bilbet bie bezeichnete ßr»

HärungSroetfe eine 3lrt Station, weldje nid)t bie ßöfung beö Problems

enthält, woljl aber eine Umformung, ©erabe in ifjrem SJcanget liegt

aud) eine 33ürgfd)aft gegen ben 3rrtbum. 3nbem eine 2Rannia>

faltigfeit oon @rfa)etnungen auf eine Gintjeit gebraut wirb, ob man

' 3been u. f. f. »ueb I. 6ap. I. 6. 9B. «btfj. I. 23b. 2. S. 81. SBfll. 6. 92 ff.

II. 2)ie träge 9laturpt)i(ofop^ie.
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bicfc als (bcr (grfdjeinung) gleichnamige $raft ober gleichnamigen Stoff

bezeichnet, wirb baS Problem vereinfacht unb für eine umfaffenbe Höfling

vorbereitet. So war baS ^fjlogifton ber alten Verbrennungslehre fein

(eereS 2Bort, fonbem enthielt ein h&d)ft vereinfachtes Problem, baS

nach ber ?luffinbung beS SauerftoffS mit einem Schlage (Öfen war.

Um ben 2ftnngel ber trägen ^aturpr)ito|op^te ju Vermeiben, ift

eine ooreilige unb ju fcfmelle, bie mit bem Sprunge einer umfaffenben

Kombination von bem $hänowen nadt) ben legten ©rünben trachtet,

nicht ber richtige SBeg. 5Han fann einer folgen »anticipatio mentis«,

wie Vacon bie fliegenbe 9taturpf)ilofophie genannt hatte, fogar ben Üabel

ber Trägheit aurüdfgeben. benn fie oerfehlt bie ßöfung, weil fie bie*

felbe ju leicht nimmt. Wan oerlicrt auf biefem 2Bege ben pr)t)fi(alt=

fchen llrfprung ber Grfcbcinungen aus bem 9luge, unb ber JJrage nach

ber ftatur unb Vefchaffenl)cit ber Singe (ubftituirt [ich unwiflfürlid)

bie 3^ge nach beren Vebeutung. (SS oerhält fich r)tcrtn mit bcr

Grflärung ber 9catur, toie mit ber einer Urfunbe: eine Vergleichung,

bic Vacon vorfchwebte, als er bie Waturwiffenfchaft »interpretatio

naturaec nannte; man barf bie buchftäbliche (Srflärung, fo wenig (ie

für baS Vcrftänbnifj beS ©anjen leiftet, nicht bejeitigen, um bie al(e=

gor i [che an ihre Stelle gu fe^cn. 2luf biefen 9Ibwcg ift auch Stel-

ling gerathen, unb feine „3been", welche p^^ftfattfc^e (Srgebniffe in natur*

philofophifdje fragen oerwanbeln unb nur als inbuctioc Betrachtungen

gelten wollen, geigen oft genug bie Neigung jur voreiligen Kombination.

III. ftaturphilofopfjif che 3f ragen.
1. Serbrennung. Sid)t unb SBörme.

$er £>auptprocc& ber ftatur, burch welchen Körper jerftört unb

aufgelöft werben, ift bie Verbrennung, beren cbemifdjer Vorgang in ber

Verbinbung beS Körpers mit Sauerftoff befteht. Schelling unterfcheibet

3Wei Birten ber Verbrennung: bie ftirirung ber CebenSluft im Körper

unb bic Verwanblung beS Körpers in eine Cuftart, jene fei Crn=

bation, biefe Verflüchtigung; als Veifpiet ber erften gelten bie Sftetalie

in ber Verfettung, als Veifpiet ber jweiten bie ücgetabilifcfjcn ßörper

in bcr Verbrennung; bie TOetaUc fönnen aus bem Oerbrannten 3" s

ftanbe Wteberhergcftellt (rebucirt) werben, bie ^flanjcnförper nicht. 2>cr

allgemeine ©runb ber Verbrennung befteht in bcr ^Injiclning jwifchen

bem Sauerftoff unb bem ©runbftoff beS ITörperS, bicfc Wnjiehung

felbft grünbet fich auf ben ©egenfatj beiber. $er ©runbftoff beS Vege=

tabilifchen Körpers ift ber Xtofjlcnftoff. Sollte biefer nicht als „ein
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{fyttem bcr SUerbTennbarfcit" gelten bfirfen unb in feinet Sphäre

twellcid)t baffelbe barftellen, als bet ©auerftoff in ber [einigen? 2öa8

bebeutet bet ©auerftoff, bet nidjt btod in bet Wtmofpljäre eine |o große

tRollc fpielt, [onbetn einen fo gewaltigen (Sinflufc auj baS Ceben bet

ipflanjen unb 2b,iere ausübt? 2BaS ift feine SBebentung im Sßeltütt?

€>eiue burdjgängige JBerbreitung in bet 9iatur ift getoifj, ebenfo bie

butc&gteifenbe 93erh)anbtfdjaft bet Körper gegen ifm; bie Sntbedung

biefeS Stoffs mu& ein leitenbeS sßrincip füt bie 9toturforfd)ung toerben

unb bie Sntbetfungen bet neuen (Sfjemie bfltfen am @nbe nodj bie

(Elemente ju einem neuen ftaturfoftem Vergeben.
1

3)aS auoerläfftgfte ^Ijänomcn beS SBerbrenuenS ift Cia)t unb

Söärme. $a8 ßtd&t toftrmt, bie (Srtoärmung ift proportional bem

3Biberftanbe, ben baS £idjt finbet, 2Bärme ift abforbirteS, gebunbeneS

ßtdjt, Sidjt ift freie 2öärme, baf)er beibe nid)t üetfdjiebene SHatcrien,

fonberu oerfdjiebene Suftänbe bet 9flaterie. 3)et Urquell beS Cid)tS

unb bet 2Bärme in unfetem SBeltfttftem ift bie ©onne als Zentral-

förper, fie ift Gentralförper als größte ÜJtaffe; fetjen mir, ba& bie 2Belt=

förper entftonben finb aus einem flüjfigen, bunftfötmigen Urjuftanbe,

SU beffen 6rb,attung SBätme nötfjtg mar, fo muß bei bem Uebetgange

aus bem flüffigeu in ben feften 3nftanb Söärme frei merben, alfo ßtdjt

entfielen in einet bet 3ttaffe beS ßörperS proportionalen Quantität;

baljer mu& bee Gentralförper ber £>auptfit} oeS ßid&tS unb ber 2Bärme

fein, er mu& als ©onue fein *pianetenftftem erleudjten unb erwärmen,

üflan barf nad) ßantS Vorgang annehmen, ba& ft$ bie (Srbe aus

flüjfigem Urftoff entmicfell fjat, bafc bie <5ntftef)img8art aller Planeten

ber ber (Srbe analog mar, bafj bie ßometen roerbenbe SMtförper finb,

gleicbfam unreife Planeten.
2

Um SBärme unb Öidjt au erflären, bebarf eS nidjt ber Slnuafjme

eines Ijtjpotljetifdjen Clements, eines befonberen ©runbfloffS. „SBärme

unb Cid)t, toie fid) aud) biefe beiben 3U einanber bereiten mögen, finb

bodj toatjrfdjeinlid) ber gemeinfdjaftlidjc Wntfjeil aller elaftifdjeu Saffig5

feiten. $iefe finb f)öd)ft ronfyrfdjeinlid) baS allgemeine 9)lebium, burd)

loelaVS bie 9iatur Ijötjcre Gräfte auf bie tobte Materie ttrirfen läfjt."
3

2. Suft unb Cuftarten.

£a$ elaftifdje ftluibum, baS ben (SrbbaH umgiebt, ift bie ßuft,

üon bcr alles irbifdje £eben in feinem (Sntfteljen unb SBergcljen ab=

1 Sbien.'l. 1. $.28. I. 2. S. 80. - « Gbenbaf. 1.2. S.2Ö. I. 2. S. 100 bi*

103. - ' gbenbai. 6. 80 ff.
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hangt; bcr Kreislauf ber 2ltmofof)äre unb bcr bc« ßebenS bebingen

ftdj gegenfeitig. 2BaS aus bet ßuft in bic belebte ftatur einftrömt,

flrömt au« biefer in jene mieber gurücf. „Vichts, »aS ift ober toirb,

fonn fein ober »erben, ohne bafc ein anbereS gugleich fei ober »erbe."

„Unb", fügt ©djeßing f)inju mit einem SBort, baS an 2lnajfimanbro&

erinnert, „felbft ber Untergang beS einen SNaturprobuctS ift nichts als

bie Vegahtung einer ©djulb, bte es gegen bie gange übrige SRatur auf

ftdb> genommen t)at; baljer ift nichts UrfprünglidjeS, nichts ^TbfolutcS,

nichts ©elbjlbeftehenbeS innerhalb ber 9catur." „Um biefen befiänbigen

2öed)fel gu unterhalten, mufjte bie 9catur alles auf ©egenfäfcc be=

rennen, mu&te ßrjreme auffteUen, innerhalb meiner allein bie un»

enblidje ÜDcannicbfaltigfeit ber ßrfdjeinungen möglich mar. GineS biefer

(Sjtreme ift baS betoeglicbe Clement, bic ßuft, burdj meldte allein allem,

toaS lebt unb oegetirt, Gräfte unb ©toff, burdj meldte eS fortbauert,

SU geführt werben, unb baS bodj felbft grofcenthetls burch bie beftänbige

Ausbeute ber animalifchen unb begetabilifeben ©chöpfung in bem 3ua

ftanbe erhalten wirb, in meinem eS fähig ift, ßeben unb Vegetation

gu beförbern."
1

$ie ßuft felbft befteht aus entgegengefefcten, heterogenen ßuft*

arten: ber ßebenSluft (©auerftoff) unb ber agotifeben (©alöeterftoffgaS

= ©tiefftoff). 2)« 9lrt ber 3ufammenfefcung betrachtet ©Delling als

cr)emtf(tje Vcrbinbung, als ein ^robuet, beffen Sttifcljung unb 8«fc&ung,

burcr) baS Ctdt)t bewirft toerbe; er befreitet ©irtannerS richtige Anficht,

bafj bie ßuft fein aus ©tidftoff unb ©auerftoff entftanbener neuer

Äörper fei, fonbern ein ©emenge aus beiben.
8

Säljrenb ©djelling bie antipr)logtf)ifdt>e ßetjrc fennt unb bejaht,

mit fo grofeem 9kd&brutfe, bafj er fic für berufen hält, ein neues

Slaturfofiem gu begrünben, finb feine „Sbeen" felbft noch hatbrtlo-

giftifch, aus Vorliebe nicht für ben übermunbenen ©tanbpunft, fonbern

für bie Einheit, bie Vereinfachung beS ©egenfafceS, bie ©arfteflung

beffelben in gmei ^rineipien. $em ©auerftoff gegenüber, mit bem

alle Körper berbrennen, foU e§ einen brennbaren ©runbjtoff (ein pljlo*

giftifcheS ?ßrincip) geben in berfebiebenen Birten ober Sttobificationen,

bie burch fein quantitatives Verhalten gum ©auerftoff bebingt finb.

2)abon foll es abhängen, ob baS VcrbrennungSprobuct ßuft ober

Baffer ift, ob bie brennbare ßuftart als 3lgot ober £tjbrogen erfcheint.

« 3b. I. 3. 6. SDB. I. 2. 6. 111 ff.
— * 66cnbai. 6. 113 ff.
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„2Ba§ ben ©runbftoff bct brennbaren ßuft allein jutn §l)brogen machen

fann, ift bie cfjemifäV SBirfung, bie er auf ben ©auerftoff äußert."

,2>aS SGBaffer Ijat ben Gljarafter einer 6äure, bereit 33afi3 ber ©runb^

ftoff ber ajotifdjen ßuft, 6alpeterftoff, ift."
1

3)a bie neue ßefjre oom

©auerftoff unb ber Verbrennung bte alte toora ^bjogifton gang auf»

hebt unb oöüig erfetjt, fo ift eine foldjc fjalbpljlogiftifdje SBorftellungs'

art unftar unb ungereimt. $efot erfetjeint bie größere ober geringere

33rcnnbarfeit beS ßörperS bebingt burd) (eine größere ober geringere

S3erjoanbtfct)aft jum 6auerftoff unb biefe abhängig oon bem ©rabe

ber pljlogiftifd)en SRatur beS JtörperS.

3. eieftncitdt unb 9Hagneti#mu*.

Unter biefer 93orau8fetjung gef)t ©Petting an bie 23etrad)tung ber

ßleftricitüt als 9ieibung8pf)änomen. (Sr oermißt an ber bisherigen

ßeljrc bie ßrfenntniß ber 6rregung8urfad)e. 2Birb bie Gleftricität

heroorgerufen bloS burdj ben Mechanismus beS Dietberts ober burdj

bie oermöge ber Reibung erregte SGBärme? 2ßob,er bie Grfdjeinung

entgegengefetjter ©leftricitüten, woher beren 9lnjiehung? Senn nad)

einer oorfjanbenen <£>opothcfe baS ©leid)gemid)t ber fogenannten elef=

triften OTaterie geftört unb baburd) bie eine Gleftricität entzweit wirb,

fo !ann bie Urfache ber oerfdjiebenen, einanber entgegengefeijten €lef=

tricitüten wohl nur in ber 2)erfd)iebenf)eit ber geriebeneu Körper ge»

fud)t werben. 3>ie Reibung gmifd)en ©las unb §aq läßt in bem

erften pofitioe (Sleftricität entftehen, in bem anberen negatioe. Gbenfo

ücrtjalten fidj ©tos «nb ÜRetaU, ©las unb Schwefel, £ar3 unb ÜRetatl,

§ol$ unb Schwefel, §aar unb Sicgellatf it. f. f. 9Jun gehe thatfäaV

lia^ in biefen $eibung§paaren mit ber pofitioen (Sleftricität bie gc*

ringere, mit ber negatioen bie größere 33rennbarfeit jufammen, woraus

bie 93ermutb,ung folge, baß (Slcftricität unb 23rennbarfeit in umge=

fefjrtem 93erl)ältniß flehen, baß bie pofitioe unb negatioe ßleftricidt

oon ber geringeren unb größeren 23rennbarfeit, b. h- öon ber gerin=

geren unb größeren SSermanbtfdjaft gum Sauerftofj abhängen, baß oon

jwei Körpern immer Derjenige negatio elcftrtfd) werbe, ber bie größte

üßerwanbtfcbaft 311m Sauerftoff tjabe. Söeun eS aber ber Sauerftoff

fein fotl, ber bie eleftrifcben Phänomene heroorrufe, fo tonnen bie

letjteren aus ber ^Reibung ber Körper nicht mcl)r unmittelbar, fonbern

nur mittelbar abgeleitet werben, fofern burd) bie Reibung eine medja=

« 3b. 1.3. e. 20. 1. 2. s. 1» ff.
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uifdje fiuftjerlegung fiattfinbe. „3Bie eine djemifa^e 3erfc^ung bet

Cebenöluft bie $f)änomene beS ÜöetbrennenS betoirft, fo bemirft eine

medianifdje berfelben bie ^ßljänomene ber (Sleltricität, ober nmS baS

SBerbrenneu in djemifdjer Dtütffidjt ifi, ift baS (Sleftrifiren in medja*

nifd)er."
1

23eibe Birten ber 3eriegung nrill ©djeffing fo unterfcrjeibeii,

bafc in ber medjanifdjeu in geringem TOafjc ober partiell beroirft rottb,

maS in ber djemifdjen oöffig 311 ©tanbe fommt, nämlid) bie Trennung

ber in ber ßebenStuft oerbunbenen JJactoren (Sauerftoff unb SBärme).

2)ann toflrbe fid) im d)emifd)en $roce& ooffenben, roaS im ctcftrifcr)cn

beginnt, alfo ber erjemif^e ^rocefc bie SBoffenbung beS eleftrifdjen fein.

2Bir müffen Innäufügen, bafc €djeffing bie SBegrünbung ber @lef=

tricität aus bem djemiföen SBerfjältnifj ber Körper $um Sauerftoff nur

als einen 93er[u<f> giebt mit ber (Srflärung, er tonne biefe Wnficfct

nidtjt beroeifen unb moffe nur if>rc ^öglid)fcit behaupten; bog er ben

3ufammenf)ang bcö eteftrifeften unb cf)emifd)en ^ßroccffcö feftgef)alteu,

bagegen bie 23egrünbung ber negatioen ßleftricität aus ber größeren

33ertDanbtfct)aTt beS flörperS juni ©auerftoff fpäter in feinem „6nt=

tourf" surürfgenommen r)at.

$abei mufj man in aßen biefen Obeen ©djefftngS ben oberften

unb Icitenben ©runbgebonfen nidjt auS bem Sluge berlieren, ber in

©eltung bleibt, nie unficfjer ober unrichtig im einzelnen bie S^efuttote

ausfallen mögen. 3n äffen Ratten foffen bie ^aturpljänomcne, oon

benen er rebet, toie Ofcuer, ßidjt, Sänne, ßuft, SBaffer, ßleftricität,

nid)t bttret) 3ururffüb,rung auf befoubere Materien ober befonbere Gräfte

erfldrt toerben, fonberu als ^robuete. bie aus ben affgemeinen 9iatur-

proceffen ber 2lnjjief)ung unb 2lbftojjung, ber SBerbinbung unb 5luf=

löfung IjerOorgeljeu. @r miff fie nid)t als gegeben anfeljen, fonberu

aus affgemeinen pf)t)fifalifd)en Urfadjen ifjre (Sntftefjung begreifen. „2)ie

sJ?atur meifj biefe ^fjänomene burd) baS einfadjfte Littel $u erhalten,

baburd) nämlid), baß fie bie fefteu Körper mit einem flüjfigen Sftebium

umgab, baS fie uid)t nur ,jum allgemeinen SKepofitorium beB ©rttnb=

ftofjs, ber ber SJiittelpuntt affer partiellen 2lnaief)ung au fein fdjeint,

fonberu jugleicf) 311m 2)ef)ifct f)öl)erer Gräfte beftimmte, bie allein äffe

jene (hfdjeinungcn, roetebe ben Slkdjfel ber 33erl)ültniffe unter ben ©runb=

ftoffeu ber Körper begleiten, 511 beroirfen im Staube finb."
2

Wii biefee ©runbanfdjauung allgemeiner 9Jaturfräfte, bie nur

ibje ßrfdjeinuugSjorm äuberu, fireitet, nrie cS frfjctnt, bie Jljatfadje

' OD. 1. 4. 90. 1. 2. 6. 131-32. - * $b. I. 5. S. 20. I. 2. @. 156.
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bc8 Magnetismus, bcr für bie 5leu&erung einer befonberen, einem

geroiffen Körper inwohnenben ©runbfraft gilt, liefen Einwurf will

©cbelling entfräften. Sdjon bie 3lcrjnlicr)fcit ber magnetifchen unb

cle!trifd>cn Phänomene fä&t gleichartige Urfacben beiber oermutfjen.

$a& ber Magnetismus fünftlicb erregt unb Magnete fünftlicb erzeugt

werben fömten, bemeife gegen baS 2)ajein einer befonberen magnetifchen

Alraft. 2Bäre eine folebe an ben Magnet gebunbene ßraft bie au8=

fdjliefilicbe Urfadje magnetifeber CrrfaVinuiigen, fo fönnte baS Sifen

nicht, ohne SBeiljfilfe beS Magnet«, burd) (Srbi&ung unb ungleichförmige

Slbfüblung ober burd) eleftrifdje Grfdjütterung inagncttftrt. fo fönnte

umgefebrt bie ßraft beS Magnets nicht burd) 6ri)itjung unb gleich5

förmige (Srfaltuug, burd) Ortjbirung, burd) eleftrifdje Grfcbüttcrungen

geminbert ober aufgehoben Werben. 2)iefelben pljt^fifaltfciien Urfacben,

bie im ßifen ben Magnetismus erzeugen, machen, bafj er im Mag»
neten oeifdjwinbet. „Siefe Erfahrungen beweifen, bafj man fein Stecht

hat, eine befonbere magnetifche straft ober gar eine ober jwei mag =

netif che Materien anaunebmeii. Sie Annahme ber letzteren ift gut.

fo lange man fte bloS als eine miffenfcbaftlicbe ffiction betrachtet, bie

man feinen (Srperimenten unb Beobachtungen als SRegulatio, nicht

ober feinen ©rflärungcn unb #typotbefen als ^rineip gu ©runbe legt.

Senn wenn man oon einer magnetifchen Materie fpriebt, fo hat man

in ber l^al bamit nichts weiter gefagt, als was man ohnehin wußte,

ba& eS irgenb etwas geben mu&, baS ben Magnet magnetifd) macht."
1

<£s ift baher fein ©runb, für bie magnetifchen (Srfchcinungen eine

befonbere magnetifchc Urfachc in Slnfprud) su nehmen. 2)aS magne*

tifche Phänomen ift befonberer 3faH ber Ziehung unb 2lb*

ftofcung ber Körper unb fällt unter bie SÖÖirffamfeit ber allgemeinen

ÜJiaturfrafte. 3etjt erweitert fich bie ^Betrachtung unb geht auf bie

allgemeine unb umfaffenbe ©eltuug ber Gräfte ber Wnjiebung unb

Slbftofjung. Mit biefer 5^gc eröffnet €d)etling baS aweite SBuch

feiner 3bcen.

• 3b. I. 5. S. SB. I. 2. S. 156-161. 6. oben 23u$ II. Gap. XIII. 6. 359 ff.
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ßmpfinbungSjuftanb, eine 5tffection, bic wir erfahren unb über bereit

befonbere ^Irt unb Seife nur bie gemachte 6rfal>rung entleibet, $ie

Slffection als foldje fann ftärfer ober fdjtoädjer fein, fie ift unenblid)

Dieter ©rabe fäljig unb mufj einen beftimmten Ijaben. 2Ba8 mir Qualität

nennen, ift eine burtf) $raft r>erurfad)te Wffection, eine inteufiue töraft*

wirhing. „Wc Dualität ber 2Jhterie beruht einzig unb allein auf

ber ^ntenfität it)rer ©runbfräfte, unb ba bie ffHernie eigentlich nur

mit ben Dualitäten ber ÜJtaterie fiä) befdiaftigt, fo ift baburd) sugleict)

ber ^Begriff ber ßljemte als einer SGBiffenfdjaft, welche lefjrt, wie ein

freie« Spiel bunamtfd)er Gräfte möglich fei, erläutert unb beftätigt."
1

3ft alle OTatcrie urfprünglidj <Probuct entgegengefefcter ßräfte, fo ift

bie grö&tmöglidje 93erfd)iebeni)eit ber Materie nid&ts anbcreS, als eine

33erfd)iebenf)eit beS SSerfcältniffeS jener Gräfte, eben barin, bafj afle

Dualität ber Materie auf grabueüen Söerfjältniffen iljrer ©runbfräfte

beruht, befteljt ba« *Prtncip ber btjnamifd)en (Efjemte.

9Jlnn fieljt, roie biefer ^Begriff ber Hernie fidj auf ^Jrämiffen

grünbet, bie üööig im ©ebiete ber $anttfd)en s
-Pf)ilofopb,ie liegen: es

ift bie £antifd)e 2)tmamtf, angeroenbet auf bic ßantifd)e ßefjre r»on

ber (Smpfinbung als einer inten fiben ©rö&e.*

IV. Eorblitf auf baS Sbentitä täf ijftem.

9lu8 ben 3been pr 9kturpljilofopl)ie folgt ber Ofunbamentalfatj

:

bie ftatur als erfennbareS, bem 93crftanbe einleud)tenbe8, in ber Sin»

fd&auung begrünbeteS Cbject bilbet einen burdigängigen btmamifaVn

$rocefc, beffen ©runbfactoren bie entgegengefefcten Gräfte ber Stepulfion

unb Slttraction finb. $a bie Sirffamfcit ber Slngiefyung nur bentbar

ift unter ber SBorauSfefcung ber 3urürfftofjung8fraft, fo gebührt biefer

bie logiföfoe Priorität unb ber pofitiue (£f)araftcr. 3ebe8 9tatur*

probuet mufe eine Söirfung beiber Gräfte fein, unb bie #auptunter=

fc^iebe ber Körper finb beftimmt burd) bie ©runboerljältniffe ber Gräfte:

baS ©leid)getoid)t ber (enteren ift in ben Körpern firirt, eS mirb ge-

ftört unb roiebcrrjergcftctlt, es toirb geftört unb an ber 2öieberljerftel5

lung continutrlid) ge^inbert; im erften Salle finb bie ?kobucte me»

dmnifdj, im stoeiten d)emifd). im britten organifd).

3n biefer Ofaffung ift fdjon ein Problem angelegt, baS im ftoxk

gange ber 91aturpI)ilofopf)ic rjerüortreten unb eine SBenbung berfclben

> 3b. II. 7. 6. 259 ff. 271-72. - * 3b. II. 8.
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herbeijühren toirb. 25ie in her 9tatur toirffamcn Gräfte murmeln in

ber 5lnfd)auung, fte finb ihrem innerften SBefen nach 5 flrtoren ber

Slnfchauung, alfo felbft anfchauenber 9lrt. ©tefcr 6atj ftefn" feft,

unb eine Verneinung beffelben märe ein Ülücffatl in ben Dogmatismus.

SBörcn nun biete Slnfchauungen bloS fubjectio im gewöhnlichen ©inne

beS SOBortS, fo toäre bie 9tatur ein in unferen VorfteflungSfräften ge=

grünbeteS Phänomen unb feine in fich gegrünbete Realität. 2)ie 23e=

jahung ber leiteten ift aber burd) ben ©runbjug ber 9taturphilo[ophie

gefoibert, ohne melden ton einer realen grfenntnifj ber 9totur, üon

einem „Shirchbruch ber $f)ilofopf)ic in baS freie Qfelb ber Söirflichfeit"

nicht bie ftebe fein tonnte. 6ott nun jene tranSfcenbentale 93egrün=

buug ber 9kturfräfte unb ber üttaterie mit biefem ©runbjuge ber

Schetltngfchen s
Jtaturphilofophie, ict) meine bie Vejafmng ber 9ktur als

felbftänbiger Realität, jufammengehen, fo muß in genauem ©inne beS

SBorts behauptet roerben: ba& bie 9latur felbft SInfchauungS*

unb Srfenntnifeproccfj ift, nicht blo§ Dbject, ionbern felbft Subject=

Object, bafj in jebem 9Jaturprobuct biefe beiben Jactoren (Subjectioität

unb Cbjectioität) gejefet unb oereinigt finb, unb bie oerfchiebene 9W,
roie fic gefegt unb Oereinigt finb, in einer fortgefefcten 6tetgerung ober

^otengirung 6eftct)t. 2öaS potengirt toirb, ift baS ßrfennen, bie 3ben=

tität oon ©ubject unb Dbject. 2)iefe Sbentität ift baS ©runbtfjemc

ber Seit. 2)ie 9l6fi*t, aus bem fubjectioen Vctoufitfein Durchbrechen

in bie Slnfchauung ber ftatur ber Singe, bezeichnete ScheflingS 2luS=

gangSpunft, ber fdmn auf bie SbentitätSlehrc untoillfürlich tynxouS.

3Bie biefe Slbficht erreicht ift, fü^tt er fich im TOitelpunft feine«

€p,ftem8. Von hier aus üerfucht er jene ©runblegung, bie er „$arftel=

lung meines 6oftem§ ber ?f)ilofopl)ie" genannt hat. Unb feine anbere

SBenbung, als bie eben bargelegte, fonnte er bei jenem 2Borte im @inn

haben: „2llS mir baS Sicht in ber ^fjilofopfue aufging, im %a§xe

1801!" 1 6s mar ein briefliches unb oertraulicheS Bort, baS er nicht

hätte fagen fönnen, märe ihm biefeS 3^et fchon in ben Anfängen oöllig

flar getoefen. 3m 9lücfblicf r)at er biefe lederen als planmäßige Vor-

bereitungen ber 3bentität§lef)re bezeichnet, aber eine fötale Vorbereitung

ift buref) nichts angebeutet, unb baS brieflieb, oertrauliche Bort Schelk

lingS barf in biefem Salle, toie in manchem anberen, für aufrichtiger

gelten als baS öffentliche.

' »gl. oben 93u<$ 1. Sap. III. 6. 33-34.
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günfaef)nte8 Sapitel.

©raanik. A. Ute erpe Äwfl *rr Katar.

I. SBeltfeele, Dualismus, «Polarität.

$er nöd^fte Stritt nad) ben 3been mar bie Slbljanblung „SBon

bcr SBeltfcctc", toorin bcr 5Berfud) gemadjt toirb, bie btmamtfd)en ^rin«

cipten auf bie organifaV Statur anjuroenben. 25er ßem be8 Problems

liegt bafjer in ber Or^age: toeldjeS ift bie erfte unb pofitioe Ur»

fadje bcS ßeben«? S)a biefe Urfadje ntd)t aufeerljalb ber SRatur, nidjt

in ber föeilje ber 9toturfräfte als eine befonbere ober aparte ßraft,

nia)t innerhalb ber ßebenSerfd&einungen, bie ir)rc ^robucte fmb, gefud&t

»erben barf, fo fd&eint fie ibenttfdt) gu fein mit ber Urfraft ber ftatur

felbft. $al>er tljeilt ©c&eüing fein SBerf in bie beiben Unterfudjungen:

„über bie erfte ßraft ber 9iatur" unb „über ben Urfprung be« aflge*

meinen Organismus".

3>a« inbioibueffe ßeben ift eine befonbere Qform unb (Srfdjeinung

bcö allgemeinen. $ie ftatur oermöd)te nidjt, inbibibuelle« ßeben ju

erzeugen ober entfterjen ju (äffen, menn fie nid)t itjrem innerften SEBefen

unb ©runbe nadj lebenbig märe. 2)a« ©egentfjeil be« ßeben« ift ba«

tobte ©leid)geroidjt ber Gräfte, ba« ©egentljeil be« lobten ber beftän»

bige ©treit ber Äräfte, ber ben beftänbigen Kreislauf ber Srfdjeinungen

bebingt unb erhält. Oft nun bie üftatur gleid) einer Urfraft, bie nott)=

toenbig bie entgegengefefote tjeroorruft unb metft, ift fie baburdj gleidj

ber beftönbigen ffiedjfeltoirfung biefer beiben entgegengefefoten Gräfte,

fo lebt bie ftatur al« ©anjeS, fo i(t ba« ßeben felbft ba« \\x-

fprüngtidje, ba« tobte ^robuet ba« ©ecunbäre, fo befielt ba« ßeben

nia)t in ber ^Belebung tobter ßörper, fonbern bie tobten ßörper in

erlofdjenem ßeben.

„2>iefe beiben ftreitenben Gräfte", fagt ©d&elling im Slnfang feiner

Slbfcanblung, „augleid) in ber €inljeit unb im ©onflict oorgeftellt.

führen auf bie 3bee eine« organifirenben, bie SBelt jum ©Aftern bil«

benben «Princip«. ©in foldje« wollten t>iefleid)t bie Gilten burdj bie

Sßeltfeele anbeuten." Unb am ©d)lufj: „2)a nun biefeö tprineip bie

(Kontinuität ber anorganifdjen unb organifdjen 2Belt unterhält unb

bie ganje 9iatur JU einem allgemeinen Organismus oerfnüpft, fo er»
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fenncn mir aufs fteue in iljm jcncö SBefen, baS bic älteftc $f)ilofopf)ie

als bic gemeinfdjaftltaje Seele ber sJfatur aljnenb begrüßte."
1

2>a8 93erf)ältniß jener beibcn ©runbfräftc, in bercn Antagonismus

baS allgemeine ßeben ber 9tatur befielt unb fortbauert, muß bemnadj

fo gefaßt merben, baß fie ibentifd) unb entgegengefetjt finb, baß it>r

©egenfatj einen gemeinfamen Urfprung fjat unb in einem unb bem=

felben ©ubjecte erfaVint. 2)ie 9totur als (Stnfjeit ber Gräfte nennt

Sdjefling „SBeltfeele", ben 2)uali8mu8 unb Gonftict ber Äraftc nennt

er „2)uali8mu8", bie Bereinigung ber entgegengefetjten „Polarität".

2>iefe AuSbrütfe bejeidjnen biefelbe 6ad)e unb baffelbe 3^ema in öer=

fdjiebencr ftüdfidjt. „(Es ift elftes *Jkincip einer pr)ttofopr)ifc^en 9(atur=

leljre, in ber ganzen 9catur auf Polarität unb 2)uali8mu8 auSjugefjen."

„$aß in ber ganzen Üftatur entjmeitc, reell entgegengcfetjte ^rineipien

mirfjam fmb, ift a priori getoiß, biefe entgegengefetjten ^rineipien, in

einem Körper oereinigt, erteilen ifjm bie Polarität; burd) bie (5r=

fdjeinungen ber Polarität lernen mir alfo nur gleicbfam bie engen unb

beftimmten Sphären fenneu, innerhalb meldjer ber allgemeine 2)ualiS=

muS wirft."
2

§ier ift ber JTeim jur SbentitätSlefjre, abgefetjen oon jeber tranS«

fcenbentalen S3eftimmung. 2)ie 9ktureinljeit mirb geforbert unb foH

als -ftaturf raft, b. Ij. pfmfifalijd) beftimmt merben; bann ift fie eins

mit ber erften pofitioen £raft. 3m Anfange feiner Schrift fagt Sd)el=

ling oon biefer erften ßraft: „Um biefen Proteus ber Statur, ber

unter immer Oeränberter ©eftalt in gaf)llofen ßrfdjeinungen immer

micberfeljrt, $u feffeln, müffen mir bie 92e(je meiter auSftellen. Unfer

©ang fei langjam, aber befto fixerer." Unb am (Snbe biefeS ©angcS

ift ber Proteus nid)t gefeffelt, fonbern eS r)eißt: „3>a biefeS *Princip

als Urfad)e beß ßebenS jebem Auge fid) entjieljt unb fo in fein eigen

Söerf fid) ocrfyüllt, fo !ann eS nur in ben einzelnen ßrfdjeinungcn, in

meldjen eS fyeroortritt, erfannt merben, unb fo ftefjt bie 33etrad)tung

ber anorganifdien jo gut mie ber organifdjen ÜNatur oor jenem Un=

befannten (litt, in meinem bie ältefte ^pinlofopfjie fdjon bie erfte ßraft

ber
s
Jiatur oermutljet Ijaf. 2>aljer giebt Sdjelling in ber ©djrift ,2Jon

ber 2öeltfeele" bie eigene Anfidjt, monad) jener Proteus ber 9iatur im

Slctfjer beftel)t, als eine „§t)potl)efe". S)ie gemeinfdjaftlidje Seele ber

9}atur fei jenes 2Befcu, baS einige ^l)t)fifcr ber alteften 3*it „mit

JDon ber Söeltfeele. £. 20. I. 2. 6. 381, 569. — «

1. 2. e. 459, 476.

. VI. 1. 5. «JB.
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bem formenbcn unb bilbenben Sieker (bem 2lntf)eil bcr ebelften Naturen)

für ctncS hielten".
1

II. ©er 51 e 1 l) c r.

1. Hetfjer unb ßidjt.

2)ie erfte ßraft ber 9iatur ifl bie JRepulfton, bie urfprünglidje

@r,panfiofraft, beren SÖirffamfeit ins (Snblofe geljt unb barum fein

Dbject möglicher 2Bal>rnef)mung, feine ßrfäeinung bilbet; fie fann nur

erfdjeinen, wenn fie burd) bie entgegengcfetjte ßraft ber Slttraction be-

föränft toirb. £a§ gemeinfame <Probuct beiber ifl baS Urpl)änomen:

baS ßtdjt, baS alfo eine 2)uplicität, einen urfprfinglid&en ©egenfatj in

fid) fdjliefct unb barum bie erpe unb pofütoe Urfadje ber aagemeinen

Polarität ift. ©jpanfion unb Slttraction conjlituiren bie atfgemeine

9taturfrajt, bie ben 9taum erfüllt, bie Vcroegung oerurfad)t unb unter*

fcält, bie Materie eräugt unb als ßidjt erfd)eint.* 2)a8 ßitf)t ifl

^fyänomen ber 9ttaterie, eS ift ftoffltd^ unb phänomenal, bas ^robuet

gmetcr $rincipien, eines pofitiöcn unb negatioen, einer imponberabeln

unb ponberabeln Materie, einer repulfiüen, bie fid) burd) ben SBeltraum

ergtefet, unb einer attractioen. 3ene ift ber 9(etl}er, baS elafti|"d)e, all*

gemein Verbreitete {ylutöu"1 - SBorin befielt baS negatioe $rincip?

2>ie Üljatfadje ler)rt, bafj fidj aus ber Verbrennung ßid)t ent»

toicfelt, ba& bie Verbrennung fetbft in ber Verbinbung eines ßörperS

mit bem ©auerftoff ber ßebenSluft befte^t, in melier lederen (Sauer»

ßoffgaö) Sauerftoff unb 2Bärme oerbunben finb.
3 6d)on jum Voraus

(äffe fidj bermutljen, baj$ tooljl alles ßidjt, baS rotr ju erregen im

©tanbe feien, aus ber ßebenSluft feinen Urfprung nefyme unb aus einer

3erfefcung berfetben, toobei SBarme frei »erbe, f)eröorgefce. Dteljmen

mir nun an, bajj ber 2Beltätljer überall gegenwärtig unb ber 6auer=

ftoff in ber 9totur allgemein Oerbreitet fei, fo folge eine ftete ©oejiftenj

beiber, unb jene negatioe, ponberable !Dtaterie, bie baS frei circultrenbe,

um bie SBeltförper auSgegoffene, Ijödrft elafHfdje giuibum befdjränft,

märe im 6auerftoff gefunben. 2)a& baS ßidit ber 6onne blofeeS

Phänomen einer fteten 35ecompofition iljrev 9ltmofpljäre fei, Ijabe

§erfdjel ju einem Ijoljen ©rabe ber SBafjrfdjeinlidjfeit gebraut unb fidj

babei auf bie Analogie ber ßid)tenttoirflungen in unferer (Srbatmofpljäre

berufen, ßie&e fidj nun betoeifen, was fict) toenigftenS nid)t »überlegen

» «benbaf. ®. 382, 568, 569. — « Cbenbaf. 6. SB. I. 2. 6.395-97. —
» ©irtanner* Stnfangggrünbe ber antipfjlogiflifäett 6f)emte. (SÖcrlin 1792.)

Gap. V. 6. 64.
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lofje, ba& jtoifdjen ©onne unb (Srbe eine üftaterie auSgegoffcn fei, bie

burd) bie Söirfung ber «Sonne becomponirt rotrb, bafi fid) biefe 2>e=

compofitionen bis in unferc @rbatmofpf)äre fortpflanzen, fo mürbe baS

ßidjt eine Grfdjeinung fein, bie auf einer eigentümlichen Materie be=

rufjt unb aus ber Grfd)ütterung eines zerfetjbaren 9)cebium8 fjeroorgefjt.

60 ließen fidj bie 2f)eorien Pelotons unb (lulerS, bie barüber fheiten,

ob baS £id)t ein ©toff ober bloS $f)änomen eines betoegten, erfd)üt=

terien ÜERebiumS fei, mit einanber oereinigen.
1

2luf biefe 9lnnaljme Oon ber 2)uplicität beS CidjtS, toorin Wetfjer

unb ©auerftoff fid) als pofitiOeS unb negatioeS ^rineip oerf)alten,

grünbet ©d)cfling feine weiteren Folgerungen über bie SöirfungSart

beS Cid)t8 auf bie Körper, über baS roed)felfeitige 23erf)ältnif3 beiber.

&ier toirb alles baoon abhängen, in toeldjem ©rabc bie Körper ben

©auerftoff an3ief)en ober abftojjen, eine Fra9c » bie mit ber nadj ber

Cjijbirbarfeit ober ÜDerbrennbarfeit ber Körper jufammenfältt. 68

b,anbelt fid) in biefen Folgerungen um ein 23erf)ältnifj entgegengesetzter

Factoren, toorauS ©Delling feine ©äfcc ableitet. £a8 iß ber ©runb,

marum er feine Ableitung (fo oiel id) fefye, l)ier jum erften mal)

„Gonfhuction" nennt.

$)er Slctrjer burdjbringt alle Körper unb ftiftet gmifeben if)nen

jene „bt)namifd)e ©emeinfdjaft", toeldje bie 2Bed)feltoirfung berfelben

bebingt unb ermöglicht. 5lber er burdjbringt fte nidjt auf gleite,

fonbern oerfdjiebene 5lrt, je nad)bem bie Körper Oermöge if)rer 9ktur

ben pofitioen Factor beS ßid)t8 (5letljer) anjieljen unb ben negatioen

(©auerftoff) abftofcen ober umgefeljrt, b. lj. je nadjbem jie oermöge

if)rer 9ktur bie beS £idjtä oeränbern ober nid)t. SBcnn fte biefelbe

nidjt oeränbern, burdjbringt fie ber 5lett)er als ßid)t, im anbern Fall

als 2Bärme. @S ift felbftocrftänblid), bafe, ba ber Sletfjer alle Körper

burdjbringt, fjier Oon 9lnjief)ung unb 3urücfftof3ung nid)t in abfolutem,

fonbern nur in relatioem ober grabuellcm Sinn bie Diebe fein fann.

Sie 00m £id)t burd)brungenen Äörper finb burd)fid)tig; ba aber ber

ßörper fein bloß paffiüeS, fonbern ein toirffameS 931ebium ift, rocldjeS

baS £id)t bei feinem SJurdjgange mobificirt, fo entftefjt oermöge ber

93red)ung unb Trübung beS ßid)t8 baS Fn*benpf)änomen unb beffen

priSmatifdje Slbftufung, eine ßrfdjeinung, bie auf bie ©rabc ber

' Jffieltiecle. 6. 335. L 2. S. 388-397.

2. S>a« fiidjt unb bie ßörper.
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©recbung unb toeiter auf bie grabuellen Differenzen bei im ßidjt ent=

Ijaltenen (Elemente jurütfsufüljten fei. 2>a& ©Petting bie 5arbe als „eine

JBermäfjlung be8 ßicf)t8 mit bem Körper* bezeichnet, ift fdjon ein

SluSbrucf feiner Hinneigung jur ©oeujeföen Orarbente^te.
1

Sie ber Sletljer bie burdjfic&tigen Körper alt ßidjt burcfcbringt,

fo burcfcbringt er bie unburcfcftdjtigen al8 Söärme; biefe lederen mflffen

fidj bafjer zum ßidjt fo oerb, alten, bafj fie bafi pofttioe ^prineip beffclben

(^let^er) befhjen unb barum zurücffto&en, bafi negatioe bagegen (©auer=

ftoff) anjie^en; fie oerljalten fid) gum ©auerftoff äljnlidj toie ber 2Ictfyer.

3Ijre Einziehung gegen ben ©auerftoff ift, maS btefen Körpern ben

gemeinfamen (S&arafter ber a3erbrennltdjfeit giebt; iljre 5leljnlid)teit

mit bem Sletfjer ift, toas in allen öerbrennlidjen Körpern ben gemein=

famen „pfjlogiftifchcn" (£^ara!ter ausmalt. 2)a8 „ pflogtftifa> $rin*

eip" foH nicht eine Materie, fonbern btoS ein SBerhältnife bezeichnen.M brüdt nichts aus als einen Sechfeibegriff. " 3ur Gonftitution

be$ phlogiftifcben Körpers gehört bemnach eine ihm eigene urfprüng*

liehe Särme, bie bem ©rabe feiner pljlogiftifdjen Statur entfpridjt unb

oon ©Delling „abfolute 2Bärme" genannt wirb, im Unterfd/iebe ton

ber mitgeteilten Särme, bie ber Körper Oon bem frei Oerbreiteten

Särmefluibum empfängt, baS ade Körper burdjftrömt unb ft<h fetbft

oermöge feiner r)öc^fl elaftifdjen Statur in ftetem ©leichgenricht erhält.

2)aS ©leicbgetotcht ber Särme in oerfdjiebenen Körpern ift bie wÜem=

peratur". 9hm ift in üerfdjiebenen Körpern bie abfotute Särme Oer-

frf)ieben; je mehr ber Körper Särme hat, um fo weniger braud)t er,

um fo energifcher ift feine 3urÜcffto6ung8rraft gegen bie Särme oon

außen, um fo geringer bie Särmemenge, bie er aufnimmt, um eine

beftimmte Temperatur zu erreichen, um fo geringer feine (SmpfängliaV

feit zu biefer Aufnahme ober bie „Särmecapacität". SJaljer ift bei

gleicher Temperatur ober bei gleichem ©rabe ber thermometrifchen

Särme bie mitgeteilte Särme in berfd)iebencn Körpern (oon gleichem

©etoidjt ober Umfange) oerfdjieben. £>iefe 93erfd)iebenljeit bezeichnet

bie „fpeeififche Särmc w
ber Körper, $u ber bie Särmecapacität in

gerabem SBerljättnif}, bie abfohlte Sänne bagegen in umgefchrtem fleht.*

2)er ©runbgebanfe, aus bem ©Delling feine „ßonftruetion ber

Särmelehre" Derfudjt, beruht auf ber Annahme Oon bem burdjgängtgen

SBerhältnife ber Körper ju bem elaftifchen 3luibum, baS fie umgiebt

"'
^ÖeÜiTelc. I. 6.2Ö. I. 2. ©.399, 400. - » «benbaf. II. D. 1-7. 6. 233.

I. 2. ©. 406-430.
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unb burdmrcmt, wm bem bcftänbigen 33ccbfetocrl}alfniB j»ifoVn ber

imponberabeln unb ponbttabeln SMaterie, 3lVr biefcti in ber $arur

immer »ieberretrcnbr £>r;hfelüerbältni& richtig aufgefaßt ^obc mit

bemfelben ben ScMüttel gur (Frttärung aller £>auptt*ränbcrungen bcr

Körper gcfunbcn. 2iefe €»upfoeränberungen fmb im ©runbe nicht«

anbcrrt oU pofitmc unb negotii* €rfcbeinungfiformeu bcr Marine.

$uf ben allgemeinen unb funbamentalen ©egenfafc bcr imponbc=

rabeln unb ponberabeln IRateric ioH auch bat clcttrifcbe ^ß^Änomcn

gurüdgeführt ©erben, ber an oerfebiebene Äörpcr oertheiüe ©egenfafc

bei poftiinen unb negoÜocn @lerrricität Reelle <£ntgegenfefcung tft

nur möglich innerhalb eine« gemeinsamen ^rineip*. „2>iefe* ©emein*

iäaftliaV beiber eleftrijcbcn Materien ifi bie eipanbirenbe ßraft bei

£id)t$, untertreiben alfo fönnen jicb beibe nur burdj ihre ponberable

Steien* ; offenbar fmb beibe (£leftricitäten bem Cicbte oerroanbt, ihr

llntcrfcbieb liegt nur in bem Sftehr ober SBenigcr. §icr fchrt bie

Anficht »ieber, bie mir fchon in ben 3been fennen gelernt, bajj ber

€auerftoff bie ponberable 33afU ber negatioen Steftricit&t, unb bie

(burdj Reibung beroirftc) tfuftjerlegung bie Cueflc ber ßleftricitflt fei.

3n ben geriebenen Körpern gehe ber 3uftanb ber ßrroärmung bcm

eleftrifcben 3«ftanbe öorauS, ber ©egenfafc ber eleftrifcben 3uftänbe fei

Solge ber ungleichförmigen Erwärmung, bie bureb bic oerfebiebene

93efcr>aften^ctt ber geriebenen Körper bebingt fei; bcr am »enigften er*

wärmte ßörper »erbe pofitio eleftrifcb, rote ©la8, bcr am meiften cr=

mannte negatio, »ie ©dbtoefet. ©otooljl bei bem Verbrennen als bei

bcm (Sieftriftren finbe eine ßuft^erlegung ftatt, aber r)ter »erben

€>auerfioff unb ßiebt, bort €auerftoff unb €ticffioff gerieben. $aher

fei bie CufVerlegung bei bem Verbrennen „total", bei bem (Slcftrifiren

Spartiol". 25ocb fönnte eö fein, bajj auch jroifcbcn ben heterogenen

&uftarten ber $ltmofpbärc unb ber heterogenen 9tatur ber eleftrifcben

ijluiba ein nodj unbelannter 3ufammenbang ftattfinbe, bafj auch ber

(Sticffioff eine föolle im eleftrifcben ^)roce& fpiete, bafj bie 5ltmofphärc

DieHeicbt ein ^robuet entgegengcfe(jter (Sleftricitäten, fei unb biefe lcfc=

teren burd) fünftige Verfucbe ftcb auch ald jroci heterogene ßuftarten

»erben barjteflen laffen. „60 lange man uns biefe »unberbare unb

gleichförmige Vereinigung ganj heterogener 2Jcaterien in ber atmo=

fPhärifchen Cuft nicht grünblicher als burdj eine Vermengung sroeier

3. 1:4t xnrt (r.tttrtcit&l.
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heterogener ßuftarten erttären fann, betraute id), ber 3af)lreichen ©er»

fudje ber ßljcmie unerad)tet, bie Öuft, bie uns umgiebt, als bie un=

befanntefte unb beinahe idtj motzte lagen rat^felr>aftcpe ©ubftana ber

ganzen Statur."
1

2BaS 6d)eHing bemeifen möchte, ift, bafc ßid)t, 2Bärme unb (Sief--
,

tricität öerfchiebene 3uftänbc unb SBirfungSarten eines unb beffelben

^ßrtncipS finb. 2)od) finb feine JöefeeiSgrunbe bloS Analogien, benen

bie entfdjeibenbe 93emei8fraft fehlt. Grft (Sjperimcnte tonnen bie 2f)corie

Don ber Sbentität beS ßid)ts, ber Särme unb ber (Sleftrtcität ein=

leuchtenb machen, noch fehle t>tet, um überhaupt eine 2^eorie ber elcf=

triften (Srfcheinungen experimentell flu begrünben. „9leue unb bis jetjt

unbetannte ÜBerfucbe merben bie 6adje gur @ntfReibung bringen, menn

erft irgenb ein Berniter cntfd)loffen ift, ber ßaboijier ber (Sief»

tricität au merben."
8

4. 3)a8 9^&nomen ber Polarität.

®urd) bie gange Statur rjerrfc^t ber allgemeine 3)uali8muS ents

gegengefefcter ^rineipien, oertfjeilt an öerfdjiebenc Gräfte unb Materien.

3n einem Jtörper concentrirt, erfdjeint biefer toirffame 2)uali§muS

als Polarität unb bie Orte, in benen bie entgegengefefcten ^rineipien

heroortreten, als bie $ole beS Körpers. 2)urd) bie Reibung ^etero=

gener Körper »erbe in 5°^c oct ungleichförmigen (Srtoärmung ber

©egenfalj eleftrifchcr 3uftänbe hervorgerufen; »enn in einem unb bem=

felben Äörper burd) ungleichförmige (Srtoärmung biefer ©egenfafo ent=

ftef)t, tt)ie eS beim Surmalin toirflidj ber ftaU ift, fo fagt man, biefer

Körper ^abe cteftrifche Polarität.

ftun ift jeber tförper ein ^robuet entgegengefefcter Gräfte, jeber

ift Dom Liether burdjbrungen; eS mufe baljer möglich fein, bureb pl)toft=

falifaV Urfad&en in jebem Aörpcr ben ©egenfafc ju werfen, ben 2)ua=

lismus ju erregen unb bie Polarität aum Eorjdjein ju bringen. 2)aS

eigentliche Phänomen ber festeren ift ber Magnetismus. 93ei einer

erhifcten unb perpenbiculär aufgerichteten (Siicnftange erfaltcn beren

(Snben ungleichförmig unb jeigen Polarität. SBcnn nun gleite Urfacben

bie eleftrifdjen unb magnettfeben Phänomene hervorrufen, fo teirb man
barauS beren analoge Statur oermutfjen bürfen. ßäßt ftdh annehmen,

ba& bie Urfadje, bie ben SDIagnetiSmuS erregt, überaß oerbreitet ift

unb auf alle Körper continuirlid) toirft, fo fann oon einer befonberen,

> Slöeltfeere. IV. ©. 3B. I. 2. ©. 430-435, 441, 452. - * Sbenbaf. ©.451.
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B. $er SebenHiroecfe.

in gefeilten Körpern oerfcfjloiicnen magnetifdjen ßraft nidjt meljr bie

Siebe fein. Servietten fidj alle Körper $u bet allgemeinen Urfacbe beS

l^agnettSmuS abfolut repulfib, fo feären fie ade ooHfommen um
magnetifdj. $a jene Urfacbe alle Körper burebbringt, fo ift e§ feiner,

tooljl aber »erben bie eigentümlichen magnetifeben ^^önomene nur in

folgen Äörpern hervortreten, bie ftcb ju jener Urfache am roenigfien

repulfit) ©erhalten ober „ein 2HinuS oon Surücffto&ungSfrafr haben.

$er 9Jcagneti8mu8 gehört 311 ben allgemeinen ÜRaturfräften, feie

befebränft auch bie ©phäre ift, feorin er feine eigentümliche 23efee=

gung äufeert.

$arf au8 ber SBirffamfeit ber ?taturfräfte im steinen auf beren

analoge SBirffamfeit im ©rofcen gefdjloffen unb angenommen »erben,

bafe bei ber Söilbung ber 6rbe eine ungleichförmige (Srfaltung ihrer

$o(e ftattfanb, fo erflärt fid) barauS bie magnetifdje Polarität ber

(Srbe, bie bureb ben beftänbigen (Sinflufj ber ©onnemoärmc immer

oon neuem angefaßt unb unterhalten feirb. €>o erfebeint ber Üütags

netiSmuä als eine foSmifcbe Äraft, urfprünglicber unb burchbringenber

als bie eleftrifdje. @r ift ba8 llrphänomen ber Polarität.
1

^m Magnetismus erblirft ©cbelling ba8 erfte unb ctnfacbfte tyfc

nomen jener (gntjfeeiung in (Sinem, jener 6elbftentgegenfetjung, ohne

bie toeber ßeben, noch (Smpftnbung, noch (Srfennen gebadjt werben

fann. $>aher mirb ihm biefe ßrjebeinung fo bebeutungSöoll unb orien=

tirenb, bafj er fte fortfeäfjrenb im Sluge behält, immer bebaut auf

SBergleidjungen unb Analogien, unb bie f$oxm berfelben enblia) jum

©cbema feiner ganjen SBeltanfcbauung ergebt.

I. 2)a§ Problem ber 33cgrfinbung b e S ßebenö.

1. 93eßctation unb ßeben.

£a8 ßeben ift nicht bloS ein djemifchcr ^rocejj, feof)l aber burdj

benfelben bebingt. €3 giebt jfeei §auptformen ber Organifation: baS

oegetatioe unb animalifebe ßeben ober (ba bie ^flange noeb fein eigent=

©ecbSgehnteS ßapitel.

©rganto. B. fflrr Cebrosjrrareg.
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Iid)e8 ßeben Ijat) Vegetation unb ßeben. 3n 9tücffid)t auf ben 6auer=

ftoff (Ojtogen), bie elementarfte Vebingung aller ßebenStljätigfeit, finb

bie betben §auj>tformen beS djemifajen ?Jroceffe8 $e8or.übation unb

Dfübatton ober (pljlogiftifd) 31t reben) „^ljlogiftifirung" unb „3)epfjlo=

giftifirung". 3)ort totrb ©auerftoff abgefonbert, ^ter aufgenommen;

im erften x^aU befielt bas SBcr^ältnift gtoifdjen ßörper unb ©auerftoff

in ber Trennung, im groeitcn in bcr Vereinigung; beibe ^roceffe finb

einanber entgegcngefctjt: bte 3)e8o£tjbatton f)at ben (Eljarafter beS $ofi=

tioen, bie Cjtybation ben beS 9Jegatiöen.
1

60 Debatten fidj Vegetation unb ßeben. 3)ie ^flangen Ijaudjen

ben ©auerftoff au8, bie Hbjere atfnnen iljn ein, jene oerbeffern, biefe

nerbcrben bie ßebenSluft. 2)ie Vegetation befteljt in einer fteten 2)e8*

or^bation, baS ßeben in einer fteten Ovation. 2>ie SPftong* gerlegt

baS 2Baffer, baS £f)ier bie ßuft; jene nimmt ben brennbaren Vcftanb*

tyeil in fid) auf unb giebt ber Htmofpfare ben ©auerftoff, biefe«

nimmt ben ©auerftoff in fid) auf unb giebt ber Sltmofpfyrre ßoljlen«

fäure toieber. $ie ßuft enthält bie beiben (Elemente in fid), beren

eines baS tluerifdje Hinten (ßeben) ermöglid)t, baS anbere üernidjtet,

fte oereinigt bie beiben (Elemente, beren (Sonflict baS ßeben auSgumadjen

fd)eint. €0 enthält baS SBaffer „ben erften (Stttmurf aller Vegetation",

bie ßuft „ben erften (Enttourf be8 ßebenS". „5)er TOenfct), menn er

nidjt au8 bem (ErbenfloS gebilbet fein miß, mu& roenigftens belennen,

bafj er ben ätfjerifdjen llrfprung, ben er feinem ©efdjledjte gueignen

mödjtc, mit ber gangen belebten ©d)öpfung ttjeitt." 2)af)er burfte

ßidjtenberg fagen: „SllleS, baS ©djönfte menigftenS, maS bie (Erbe l>at,

ift aus 2)unft gufammengeronnen".*

9tun ift bas ßeben fein fertiges ?Jrobuct, fonbern in ftetem 2Ber*

ben begriffen, e8 ift ein fortbauernber ^rocefc, nur möglicrj burdj ben

fortbauernben Gonfltct entgegengeje&ter *principien, ber ben SBedjfel

ber (Erfdjetnungen unterhält unb benfelben nötigt, einen beftänbigen

Kreislauf gu bilben. (Eben baffelbc tl)ut bie 9iatur im ©rofjen unb

©angen, fte lebt unb bilbet in bem beftänbigen Kreislauf iljrer (Er*

{Meinungen ben allgemeinen Organismus, innerhalb beffen alles $obte

„erlofdjeneS ßeben", alles ßcbenbige „inbunbualifirteS ßeben" ift. „$er

Organismus ift nidjt bie (Eigenfdjaft eingeluer ^aturbinge, fonbern

umgefefjrt bie eingelnen 9iaturbinge ftnb eben fo oicle Vefdjränfungen

» 5üon ber 2öeltfeele. Untcrfufluttfl be* aHg. Drg. I. 6. 20. 1. 2. 6. 493—95.
» Beltfeele. »flg. Org. III. 2. Slnm. S. 20. I. 2. S. 512 ff.
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B. «Der CebenSproccfc. 381

ober einzelne 5lnfdjauung8»eifen bc8 allgemeinen Organismus." „$)ie

$inge ftnb alfo ntc^t ^ßrinctpten beS Organismus, fonbern umgefef)rt

ber Organismus ift baS ?Jrinctpium ber £)inge." „2)a8

Skfentlicfce aller 2)inge (bic nt<rjt btoge ©rpfceinungen ftnb, fonbem

in einer unenblidVn Stufenfolge ber Snbiotbualitftt pdj annähern)

ifl baS 2 eben; baS 3(cctbentette ift nur bie 2Irt tljreS ßebenS, unb

audj baS Xobte in ber SRatur ip nid)t an pd) tobt, tft nur baS er=

lofaene ßeben." $iefe ©äfce pnb ber beutlia^fte HuSbrucf jener ©runb*

anfdjauung ©Pettings, otyne toeltfce man fcfctoerlidj erfennt, »aS er mit

feiner 6$rift oon ber SBeltfeele in ber §auptfa*e »ollte.
1

2. ©runb beS ßeben«.

®ie 3frage nad) bem ©runbe beS tf)ierifdjen ßebenS lägt atS

benfbare 3)iögti$teiten ber ßöfung brei Sräffe ju: enhoeber liegt biefer

©runb einzig unb allein in ber tfn'erifcfcen Materie fetbft, ober er liegt

ganj aufjerljalb berfelben, ober er befielt in entgegengejefcten $rim
cipien, beren eines aufcerljalb, baS anbete in bem lebenben ^nbioibuum

*u fudjen ift. $ie erfte üflöglidjfeit fefct oorauS, »aS erflärt »erben

foll : baS $>afein ber t^ierifc^en ÜJlaterie. 3)ie jtoeite Sttöglidtfeit madjt

eine grunbfalfdje 93orau8fefcung: »enn bie tfyerifa^e Materie nur burd)

eine aujjere Urfadje belebt »irb, fo ift pe felbP gänjlia) pafpo, »aS

in ber Statur lein ßörper ift, gefajtoeige ber tf)ierifd)e. $af)er gilt

oon ben obigen 9Höglia}feiten bie britte. $a baS ßebensprincip nid)t

ßebenSprobuct fein fann, fo liegt bie pofitioe UrfaaV beS ßebenS aufeer

bem 3nbi0ibuum; ba jebeS Waturprobuct burd) entgegengefefcte ffrc3

toren ju Stanbe fommt, fo forbert bie $robuction beS ßebenS eine

ber poptioen Urfadje entgegengefefote; ba baS tt)ierifdt)e Snbioibuum

actio ip, fo mufe fein ßebcn audj fein ^Jrobuct fein unb jene negatioe

Urfadje in iljm gefugt »erben.

$a3 ßeben ift unioerfefl, eS ip burdj bic ganje Schöpfung Oer*

breitet, „ber gemcinfdw'tlidje Sltljem ber 9?atur\ 68 giebt nur ein

ßeben, »ie e8 nur einen ©eift giebt. 2Ba8 bie ©eifter unterfReibet,

ip baS inbioibualiprenbe ^rincip; »a8 ßeben oon ßeben unterfcbeibet,

ift bie ßebenSart. 2>a8 ßeben tjcrtjätt fict) juni Snbioibuum, mie baS

ungemeine jutn einzelnen, »ie baS pofitioe jum ftegatioen. 2lflc

SBcfen finb ibentifdj im poptioen ^rincip, öerfdjieben im negatiöen.

» «benbaf. II. A. 1. 6. 500.
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2)arin eben befielt in ber ganzen Schöpfung bic (Einheit unb ÜttanniaV

fattigfeit beö ßebenS.
1

3ur 9ttöglid)feit bc8 CcbenS gehören bemnad) jtoei 93ebtngungen:

bie eine, moburd) ber ßebenSproccfj befteljt, erhalten unb immer Don

neuem roteber angefaßt mirb; bie anbere, roorauä ber CebenSproeeft

befteljt, bie Stoffe, meiere baS Material unb bie Seftanbtljeile be« Cr=

gani«mu8 ausmalen. 2)ie SSebingung, burd) toeldje ettoafi ift ober

gefd)ief)t, nennen mir pofitit»; bie 33ebingungen, otme toeldjc etroaS

nict)t ift ober gefd)ief)t, negotii). Eiefe einleudjtenbe UnterfaVibung

ift um fo mistiger, je häufiger bie Sßertoedjfelung ftottfinbet unb für

pofitioe SSebingung gilt, ma« nur negatio i|L (£« giebt nur eine 93e*

bingung, traft melier ber CebenSproceft befteljt unb bauert, unb bie

eben beSfjalb in biefen <Proce& felbjt nid)t al« Söeftanbt^eil eingebt; e«

giebt eine SJlenge 23ebingungen, oljnc toelaV er nie befielen fonntc,

unb beren Gomplej bic materiefle Organifation ausmalt.

8. CrTcgbaTlcit.

25ic 93crbinbung unb Trennung ber Stoffe ift djemifdj. fleine

ffragc batjer, ba& ber djemifdjc ^roce& jum fieben gehört, er gehört

SU ben negatioen ßebenSbebingungcn. itetn djemijdjer ^roceß ift als

fotdjer permanent, fein ©runb ift baS geftötte ©leidjgcmiäU fein 9te

fultat ba§ »ieber^ergefteUte Qubifferenj). Um permanent $u fein, muß
ber *Proccj3 fortbauernb unterhalten, unb bafc e8 gum fertigen ^ßrobuet

fomme, fortbauernb oerfjinbcrt merben. 9lud) übcrfct)rcttct ber djemifdje

^rocefj a(8 foldjer nie feine ©renje, er gebt nid)t Über in Crgauifation,

er gefct)tcr)t in ber organifdjen 9latur nadj benfelbcn ©efetyen als in

ber unorganifdjen, nad) allgemeinen ©efetjen, metd)e bie 72atur nie

aufgebt. So gemiß baljer ba8 ßcben aud) d)emifd>ef ^Jrocefj ift, fo

gemife ift e8 nioM blo8 d)emifd)cr ^rocejj. 2Ba« madjt ben lederen

permanent? 2Ba$ binbet ifm an bic organifdje Ororm? Wit SBorten,

mic „ttiierifc^c Söafjlanjiefjung, t^ieritetje ßrbftallifation u. f. m.\ ift

nidjtö crflärt, fonbern bic JJfrage micberfjolt ober in einen djemifaVn

2Bortapparat berfterft.

€§ mu& batjer eine Urfadje geben, fraft beren ber CebcnSprocefc

nietjt ftill fleljt, fonbern ftets oon neuem angefaßt unb erregt mirb.

On ber „©rregbarfeit" unterfdjeibet ftdt) baS ßebenbige bom lobten.

3cber ßörper empfängt äufjere (Sinbrücfe unb Sinflüffe mcdjünifdjcr

' Cbenbof. II. A-C. ((Scroti). 6. SB. I. 2. ©.49G-507.
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B. 3)er ßebentyrocefc. 383

unb djemifdjer 3trt
;

erregt merben fann nur ber lebenbige ßörper.

Grregbarfcit ipt ba^er nid^t bloS 6mpfänglid)fcit, fonbern bie Sfäfngfett

ber ©egenmirfung auf äufjere Steide (SReigbarfeit). 3Bäre ber Drga=

niSmuS nidjt erregbar, fo mürben biefe äußeren (Sinflüffe nidjt als

SR ei je rotrfen, baf)er finb biefc nid)t bie Urfadje ber (frrcgbarfeit , fo

menig als äu&ere 9Iffcctionen bie Urfadje ber (Smpfinbung. 3n ber

ßrregbarfeit liegt bie SJtöglid)feit ber Hemmung unb ranf&ett
;

bal)er

trotte 3. SBroton fted)t, auf biefen ^Begriff feine ÄranfbeitSlebjc gu

grünben, aber er lmtte llnredjt, bie erregenben Tötensen, toie 28ärme,

ßuft, SRafcung u. f. to. für bie pofitioe Urfacfce ber (SrTegbarfcit ju

galten; er t)attc eine ridfotige 2lnftd)t oon ber ßranffjcit, aber eine

falfdje bom ßeben.
1

II. 9legattüe unb pofitioe ßebcnSbebingung.

1. Ter (fcemifäe ^froeefc unb bie organifftt Oform.

2)aS ßeben als DstibationSprocefc befielt in einer fteten Sßerfcrem

nung, bie $u iljrer Unterhaltung Sauerpoff unb ^Brennmaterial (pljlo*

giftifdje Materie) bebarf. 2)iefe Stoffe finb „gleidjfam am §ebel beS

ßebenS bie entgegengefetjten ©emißte", beren ©leidjgetoidjt continuirlidj

geftört »erben mufe burd) baS alternirenbe Uebergetoidjt auf jeber ber

beiben Seiten. 3)ab,cr bie fortmü^renbe Aufnahme unb ^Bereitung

p&logiftifdjer TOoterie unb bie fortmäljrenbe Aufnahme oon Drögen.

So befielt eine ftete Söedjfeltoirfung jroifayn bem 2ltljmung8= unb

9taljrungSbebürfni&, jttrifc&en bem SltfjmungS* unb GrnäfcungSprocefj,

biefer erhält baS ßeben oon feiten ber p^logiftifajen Materie, jener

oon feiten beS SauerftoffS; fo rcfultirt ber beftänbige Antagonismus

ber materiellen gactoren, ber bie negatioe Sebingung beS ßeben«

ausmalt.*

3n biefem d)emifd)en ßebenSprocejj, ber baS ©leid&genridjt ber

materiellen Elemente beftänbig ftört unb roieberljerfiellt, ift bie 2Bieber=

r)erftedung ein immer toieberfeljrenber $urd)gangSpunft. X ie Elemente

im @leid)gett)id)t fmb träge Materie (klaffe). $>ier ift ber Anfafc jur

tobten klaffe gegeben; aus bem @rnäf)rung$proce& folgt notf)toenbig

baS 2Bad)Stljum biefer üftaffe, alfo folgt aus bem d)emijd)en ßeben8=

procejj, ba§ in bem lebenbigen 3nbioibuum bie tobte SJkffe anfefct

unb toäd&ft. $ajj fic aber in biefer beftimmten Jorm fitf) auSbilbet

« «benbaf. II. C. 3. Slnmertung. 6. 2B. I. 2. 6.505-507. 93al. in biedern

€ap. 6. 538. (Zap. XVIII. 6. 544. - « SDBeltfeele. III. 1. 2. ©. 507-509.



3*4 £rganif.

ttnb ibre Steile beftönbig retorobucirt, bafe in icbem Steile bcr orga*

nifcben SERaffe ber 3ufammen!)ang aller ober baB ©an^e erfennbar ift,

bafj mit einem Sorte bie SJcaterie ftdj inbibtbualiftrt, löfjt ftdb

aud ben ebemifeben ßebenSbebingungen nid^t begreiflirf) mactjen, baS ifl

ein ^ßrobuct, melcbeS in 9fcfltfficf>t auf bie ebemifdjien Urfadjen gleicbfam

zufällig entfielt, beffen €rflärung baljer über ben d&emifcben CebenS*

procefc IjinauSmeift.
1

3ebeS Organ ifl inbioibualiftrt, eS fjat feine beftimmtc (£tgen)d)aft

unb Oform, bie ©igenfdjaft liegt in ber ebemifdjen 9Jcifc$ung, bie 5orm
in ber ©rructur; toarum eS fo gemifd)t unb fo gebilbet ift, läfjt ftcb

nur aus bem ßebenSprocefc erflären, unb eben barum fann biefer Weber

aus ben cfcemifd&en SttifcbungStierbältniffen nodj aus ber 3form ber

Organe abgeleitet, neber d^emtfet) nodj meebanifeb erftärt werben. Gr

ifx bie Urfadje fomofyl ber inbioibuellen 2Jttf$ung als ber inbioibueUen

3?orm ber Organe, bie unmittelbare Urfad&e ber erften, bie mittelbare

ber ^weiten. 3m Organismus ift bie JJigur ber St^etle abhängig Don

beren ©igenfebaft unb Öfunction, in ber üttafebtne behält eS ftcb um*

gefeljrt. 2)iefer ©afc enthält „ben 6d)lüffel $ur Srflärung ber merf*

würbigften $f)änomene im organifdjen 9?aturreidj unb unterfd&eibet erfi

eigentlich bie Organifation tion ber 9Jcafcbine". 2)a& bie tf)ierifcbe

3lffimilation unb ßrnäljrung auf cbemifcjje 2lrt gefebiebt, ift flar, aber

eS ift eben fo einleucbtenb ,
„baß bie tobten ebemifeben Gräfte, bie im

SlifimilationSprocefe mirfen, jelbft eine r)öt)ere Urfadje tiorauSfejjen,

oon ber fte regiert unb in ^Bewegung gefegt werben".
2

2. 2)ie pofUiöe Utfa<$e. SBeltfcele.

3)ie organifebe {formbilbung überfteigt baS Vermögen ber bloS

ebemifeben SBirfjamfeit unb etfebeint tt)r gegenüber als gufällig ober

frei, Snbem bie Statur organifirenb btlbet, wirft fie jugleidj mit

blinber ©efefcma&igfeit unb ooller ftveiljeit. 2)a& wir bie Organifation

fo beurteilen müffen, Ijatte febon ßant gezeigt. Hber wie ift bie

Organifation aus 9iaturprtncitiien möglicb? SluS tobten ebemifeben

Gräften lä&t fie fieb niebt erflären, bieje würfen bloS mit blinber ftotfc

wenbigfeit; aus ber Slnnaljme einer befonberen CebenSfraft ebenfowenig,

biefe erfebeint wie „eine magifebe ©ewalt", womit ftcb feine üflöglirb 8

feit, bie Organifation pt)t)frfatifct) gu erflareu, tierträgt.

> ßbenbaf. III. 5. A. 6. 9B. I. 2. 6. 514-520. - 8 ebenbaf. 6. 520 -526.
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2Bo bic Statur augleid) mit blinber ©efe^mäfeiflfcit unb inbtoi-

buefler gfiei^eit Ijanbelt, loirft ftc als 2 rieb: bafyer l)at man bie

Crganifation aus einem urfprünglidjen ber organifdjen HRaterie in*

tooljnenben „SBilbungötrtebe" erflären »ollen. Snbeffen toerljält es

fidj mit bem SBilbungStrieb älmlid) toie mit ber £eben$frafi, ber t^ic

rifdjen 2Baf)lanjielmng u. f. f. 911$ (Srflärungägrunb ift ein folc^er

Segriff auf bem 23oben ber 9Zatururiffenfd)aft fremb, „ein Sdjlagbaum

für bie forfdjenbe 33ernunft, ba8 ^olfter einer bunfeln Dualität, um
bie Vernunft barauf $ur SRulje gu bringen". $er SluSbrurf barf gelten,

wenn er nidjt bie €5ad)e erflären, ionbern nur beren Problem begeidmen

tritt. 2>a ber 5Hlbung8trieb innerhalb ber orgamfd)en Materie wirft,

fo fefct er biefe unb mit if)r bie Urfadje ber Crganifation öorau«. 1

®ie gfrage na* bem pofitioen ßebensprineip ift ungelöft unb

offen. Sa« bisher bafür gegolten, erflärte bie ©ad)e entweber gar

nidjt ober einfeitig, sur £älfte, jur negatiöen §älfie. eine foldje

ßinfeitigfeit djarafterifirt bie c^emifci)=p^fiologifcrje ÜBorftellungSart, bie

$war bie negativen ßebenSbebingungen bartfmt, aber jur (Srfenntnifj

ber pofitioen ßebenSurfadje nid)t$ beitrögt. Sflan fiebj, auf weld)e

9lrt ba8 Problem ber pofitioen SBegrünbung beS ßebenS nidjt gclöft

werben fantt: nidjt au8 SBebingungen, bie innerhalb ber organifdjen

91atur mirfen, benn biefe fefcen ben CrganiSmuS oorauö; nidjt aus

ben Gräften ber unorganifd)en ftatur, benn biefe fönnen ben €rga=

niämuS nidjt erzeugen, $a nun bie pofitioc Urfadje be§ ßebcnS Weber

in einem ber befonberen 9iaturgebiete anzutreffen nod) weniger nufcer

ber 9iatur ju fudjen ift, fo muB ftc gujammenfallen mit bem innerften

SBefen ber gefammten sJiatur.

$ie Qfrage felbft ift unter ber £anb ber ftaturpljtlofopljie einem

Proteus gleidj aus einer Sform in bie anbere übergegangen. SBenn

fidj ber ßebenäprocefj barin oom tfjemifdjen unterfdjeibet, bafj er im

^robuet nidjt ftittftefjt, fonbern bad rjergeftettte ©leidjgemidjt immer

roieber ftort, wenn alles ßeben ein beftänbig oerfjinberteS (*rlüjcrjen be8

CebenSproceffeS ift, wie baS ©efjen ein beftänbig oerfjinberteS QaUtn,

fo mujj gefragt werben: wofjer biefe ^Permanens? SBtrb nun bie

Untere jurürfgefüfjrt auf bie erregbare 9Jatur be§ ßebenS, fo mufj ge-

fragt »erben: wofjer bie ßrregbarfeit? SBofjer biefeS Vermögen,

üufeere (Sinbrürfe als Steige ju empfinben, moburdj fidt) ba8 ßebenbige

» Cbenbaf. III. B. 6. 526 ff.
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uom 2obten unterfdjeibet? Sie äufjere @intoirfung ift an fich nicht

fteia imb oerhält fich batjer ber erregbaren 9catnr ntc^t a($ pofi=

tibe, fonbern nur als negattoe 23ebingung. 3n bem richtig gefaßten

ÜBegrtff ber (Srregbarfeit ift fchon bie Antwort auf bie 5raSc enthalten:

bie pofitiüe Urfadje erregbarer (Smpfänglichfeit ift bie <Smpfinblich =

fett ober ©enfibilität, beren Urfadje nicht in irgenb einem orga=

nifdjen ©ebilbe, roeber im Organismus noch im Mechanismus 311 fuchen

ift, fonbern in ber (Einheit beiber, in ber 9iatur fetbft als bem 2111=

Organismus ober ber SBettfeele.

Siefe 5™9* trifft ben SJHttelpunft ber 9toturpf)Uofophie, aus

bem ftd) baS ©Aftern in feinem erften dntrourf gcftaltet. Sort fetjren

bie Unterfuc&ungen roieber, meiere ©djefling in ber Schrift Don ber 2Belt=

feele einführt. Um 2Bteberf)olungen $u fparen, ^a6en mir in ben obigen

©äfcen nur furj unb öorläufig angebeutet, toaS in ben folgenben 216=

fdjnitten näher bargeftellt roerben fott.

Siebzehntes Kapitel.

1Dü0 neue flaturfnftem.

I. Sie bünamifche Sltomtftif.

1. 2)aä Problem ber ^ßermanenj unb Dualität.

Sie (Einheit ber IRaturrräfte unb bie (Einheit beS ^caturlebenä

finb bie beibert ©runbgebanfen, burch meiere ©chetfingS naturpfjito=

fopfjifcher ^beengang beftimmt unb beljerrfcbt roirb; fie gehören ber=

geftalt gufammen, bafj fie nicht etma bie [Reiche ber 9totur unter fich

theilen, fonbern gemeinfam bie umfaffenbe 3bee beS lebenbigen ©anjen,

beS unioerfellen ßebenS ausmachen. Sa& bie 9latur lebt unb baS

Unioerfum einen allgemeinen Organismus bilbet, ift gleidjbebeutenb

mit ber <£rflarung: bie Scatur entmicfelt fich, bie fogenannte unorga»

nifche 9catur erfcheint in biefer ©elbftentroicftung ber gefammten sJiatur

als ^robuet ober «Stufe. SBaS in biefem ^roceffe entfielt, ift ein

geworbenes ^robuet; raoburdj es entfielt, ift bie probuetioe Watur:

biefe ift baS ©ubject, jenes baS Dbject in bem ^rocefe ber 9latur. Sie

*ßrobucte entfielen unb Oergehen, bie fehaffenbe Statur ift.

Sie ©elbftentroicflung fjat ihren ©runb, ihre ©efetje, ihren 3roccf

in fich. 2Jte3 in ber
sJJatur gefchieht, jotgt lebiglid) auS ihr felbft
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unb will aus ihr allein erflärt werben. 3)af)er mufj man ber Üftatur

„Autonomie unb Slutarfie" auftreiben. Sie ift gleich ihrem ©ntwicf=

lungSgange. Um fte gu erfennen, mu& man biefen verfolgen, b. h- bie

^probuetion bet 9iatur oerftehen, nicht bloS ihre ^robuete betreiben.

$aS 9l6bitb ber <Probuction ift bie föeprobuction, bie SBiebererjeugung

ber ÜRatur im ©ebanfen. Daher jene« SBort ©Petting«, welches man

fo oft nachgefprochen unb gewöhnlich mifeoerflanben b,at: „lieber bie

!Ratur philofophiren hei&t bie ftatur fRaffen". Sflan muffe, fügt er

hinju, baS iffierf ber Watur in ttjrc eigene freie (Sntmicflung oerfetjen

unb ftch felbft ton ber gemeinen Slnftcht losreißen, welche in ber Statur

nur maß geflieht, ^öcbftenS baS §anbeln als O^ctum, nicht baS

§anbeln felbft im £anbeln erblicft.
1

SBergleicbt mau mit biefer 3bee ber fcfjaffeitben, in beftänbiger

©elbftentmicflung begriffenen Statur ben Suftanb ihrer ^ßrobuete, fo

gewähren biefe ein anbereS 33ilb, als man gunächft erwartet. 9Jlan

fottte erwarten, ba& jene beftänbige ©elbftentwicflung in Objecten er=

fcheine, bie in raftlofer üftetamorphofe Weddeln, nie ftitt fielen, immer

im Uebergange in SlnbereS begriffen finb, atfo Weber einen beharrlichen

noch einen beftimmten Gfjarafter fyaben, an beffen SBefchaffenljeit unb

©djranfe fte gebunben finb. Die ftatur müffe fo ausfallen, wie einft

§eraflit gebaut hat, ba& fte wäre. SBoher fommt baS ©egentljeil in

bie SRaturerfcheinungen: bie gfijirung? SBoher fommt in bie Dbjecte

ber 9iatur, was in bem Subjecte berfelben nicht ift: ber 6r)araftcr ber

^ermanenj unb ber Cualität? Die eine sJtatur in ihrer unenb*

liehen ©elbftentmirflung foßte bargefteUt fein in ber (Solution eines

^ßrobuctS, beffen oorübergehenbe ^j^afen bie mannichfaltigen 9tatur=

erfcheinungen finb. 3lber bas Urprobuct ber 9Jatur ift nicht eines,

fonbern befteht, wie es fdjeint, in einer 2Melt)eit oerfchiebener Elemente

ober ©runbftoffe ; bie ßntwieflungSftufen ber ftatur finb nicht öorüber=

gehenb, fonbern permanent, bie 9latur fijirt ihre ^robuete unb bannt

fte in bie Determinationen unb ©ebranfen einer beftimmten (£ntwidf=

lungSfphare.

2. Utfptüngli^e Hctionen. (Kombination unb 2)ecompofition.

GS giebt in ber (objectiöen) Statur „urfprünglicbe Oualitäten",

demente Don eigenthümlicher SBefcbaffenheit unb SBirfungSart, bie als

1 (Erflcr Snttourf eines 6tjftema ber 9iaturpfjilofopf)ie. I. 1 u. 2. S. 20. I. 3.

5. 11-13, 17.
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unzerlegbare ©runbftoffe her Jtörpertoelt „5ltome" unb als (Einheiten

ber Statur „^aturmonaben" feigen mögen. Sie medjanifdje SRatur*

erflärung nimmt bte STtome als fleinfte ßörperdjen unb lägt barauS

bie Körper aufammengefetjt (ein. 9?un finb bie Jtörperdjen, aud) roenn

fic nod) fo Hein finb, bo$ immer Körper unb als foldfoe räumlidj unt>

teilbar, bie med)amfd)e SEfjeilung unb 3ufantmenfetutng ber ßörper

fjat bemnad) feine ©Tenge, feine legten Steile, feine urfprünglidjen

(demente, ©ollen aber bte Sltome nid&t räumlid) unb förperlidj fein,

fo finb fie für bie med)anifd)e 2lnfd)auungStt>cife gleid) nidjts. Softer

barf bie leitete nidjt füglict) oon Glementaratomen reben, ober fie mufr

bie ßörper aus niditS entfielen taffen. Sie med)anifd)e SUomiftif fejjt

DorauS, roaS au erflären ift: ben raumerfüflenben Körper. Sie maeftt

jum ^rineip, maS $robuct ift, baS SBebiugte jur 93ebingung, bie 2Bir=

fung jur Urfacfte. SaS ^rineip ber föaumerfüllung ift felbft ni*t

räumlidj, es ift Äraft unb Lotion. Safter mu& man baS 2ltom als

ßraft faffen unb gur (Srffärung ber urfprünglidften Dualitäten bie

„bünamifefte Sltomiftif" an bie ©teile ber meeftanifeften fetjen.
1

*ßrtnctp einer bftnamifdjen Sltomiftif finb bafter „urfprünglidje

Slctionen" unb groar foldje, bie im Stanbe finb, bifferente Körper

gu erzeugen. SBären fie nur oerfdfttebene ©rabe einer unb berfelben

raumerfütlenben Sftätigfeit, [o mürbe bie Söerfdjiebenfteit iftrer $robucte

nur in ben ^ntenfitäten ber 9laumerfütlung, b. ft. in ben ©raben ber

Sid)tigfett befielen, beren üöerfdnebenfteit nid)t rjinreictjt, bie Sifferenj

ber Dualitäten gu erflären. SaS ^ftänomen oerfdjiebenartiger Körper

fann bemnad) nieftt auf einfadjen Slctionen (Don MoS grabueller S8cr=

fctjicbcnc)ett), fonbern mufe auf einer 3ufammenfetutng ober GombU
nation einzelner Slctionen beruften.

(Sine folaie Kombination befteftt in ber toecftfclfeitigen (gmförän*

fung ober ©emeinfaiaft ber Lotionen, bie Söirfung berfelben befteftt

in ber Erfüllung eines gemeinfamen föaumS, in ber @rfd>einung eines

Körpers, ber einen beftimmten Staum in beftimmten ©renken fo «r=

füllt, bafe feine Sfteile fid) toed)jelfeitig anheften unb oermöge iftreS

eigentftümlid)en 3ufammenftang3 jeber Trennung toiberftreben. Siefer

3ufammenftang ift bie (£oftäfion; bie ©renken, innerhalb beren bie

Xftetle beS AörperS gufammenftatten, alfo ber Körper fein
sJtaumgebict

ftat, bilben bie 3*9"*; (Softäfton unb Sigur conftituiren bie erften

33ebingungen, unter benen ein $örperinbioibuum erferjeint.
2

' (fcuttD. II. A. 6. 2Ö. I. 3. S.20-25. - « Gbenbaf. II. B. 6.27-31.
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9lu3 biejem ilriprunge ber Äörperinbioibuen ift bie Stenbenj ber

Statur erfennbar, aus ber jtenbeng baS 3iel; au§ beiben lä&t ftd) ba§

Sfjema ber 91atur, if)re SBirfungSart unb bereu üDlittel einleudjtenb

machen. 2)ie Üenbenj ber *Ratur ift gerietet auf bie Kombination

ibrer 5Lr)dttgfettcn unb ^robucte. S)a8 erfte ^hobuct (combinirter 5lc=

tionen) finb Äörperinbiöibuen, ba$ letjte ber Sftatur mufe bie 95er=

einigung aller 3nbioibuen in einem gemeinfamen $robuct fein. 3)iefe8

^robuct wäre eine abfolute Drganifation , baS gemeinfd)aftli$e 3beal

afler ftaturtffätigfeit , ba3 $\tl aller bcrfcbiebenen ©eftaftungen unb

Sormen, bie ba^er „nur aU öerfdjiebene Stufen ber Sniroitflung einer

unb bcrfelben abfoluten Organifation erfaVinen". $iefe8 $robuct ift

nidjt, fonbern wirb unb ift in ftetem Sterben begriffen. „3)ie gange

9latur foü einem immer »erbenben <Probucte gleich fein." 2)aburdj

ift eine fortmäljrenbe ©efialtung unb Umgeftaltung ber ÜNaturprobufte

geforbcrt, bie unmöglich märe, mcnn flarre, in ifjrer Konfiguration un=

Deränberli dje Jtörper bie Elemente ber Slatur ausmalten. 2)ie @e=

ftaltung ber Äörper fetjt öorauS einen Urjuftanb formlofer unb form*

empfänglidjer OTaterie (baö Äjiop^ov); ber Uebergang Don einer ©eftalt

in bie anbere ift immer ein $ur$gang burd) ba8 ©eftalilofe. 3)aber

6raud)t bie 9tetur, bamit i^re Qrormen entfielen unb med)feln fönnen,

ein überaß oerbreitete«, alles burdjbringenbe« Sftebium oon geftaltlofer,

bem ftarren Körper entgegengefefcter 9lrt : bie ftüffige Materie, worin

fein Üljetl oom anbern fidj burdj feine örigur unterfdjeibet, unb bie

immer beffrebt ift bie feften gönnen aufgulöfen, bie ftd& nur im ßampf
mit if)r behaupten. 3n biefem ßampf jmifa^en ber Sorm unb bem

Sormtofen befielt bafi toerbenbe ^robuet. 1

3. 2>ie Grethen ber 9taturprobuction.

2Benn nun bie urfprüngtiäjen Lotionen fo combinirt finb, bafj

jebe bcrfelben burdj bie übrigen oerb,inbert ift, eine beftimmte ©eftalt

^eroorgubringen, fo mufj ba§ gemeinfame ^robuet eine 3flaffe fein, in

ber fein Sfyil ton ben anbern fict) burd) feine unterfdjeibet: bie

abfolut flüffige üflaterie: ber Hetzer, bie erfte Alraft ber ftatur. 3n
biefem $robuct erfetjeint ba^er bie urfprünglidjfie Kombination. 3n
biefem Jluibum befte^t ba§ ooüfommenfle ©leidjgett>id>t ber Slctionen,

unb fo lange baS ledere ungeftört bleibt, fann e§ ntct>t $u einem be=

ftimmten *pi)änomen, gu einem fenfibeln Kffect fommen. 2)ie Störung

» etenbof. II. B. III. 1. 6. SB. I. 3. 6. 31-33.
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bct Kombination nennt ©Petting „®ecombination ober $ecompofUiou"

unb Jagt bafjer: „2)a3 abfolut gFIüffiftc lann fein Safein ntd)t anber&

als burd) 2>ecompofition offenbaren, tnbecomponirt ift es für bie @m=

pfinbung gleitb SUitt". $a nun jenes ooflfommenfte ©letd)getüicbt ber

flüffigen Sttaterie burd) bie leifefte SScränberung geftört toirb, fo tft

baS abfolut SFtflffigc fetner 9?atur nadj baS Secomponibelfte.
1

(Setjen

mir, bafc heterogene Körper jufammenftoSen, fei eS burd) 93erüb,rung

ober burd) Reibung, bie nichts anbereS ift, als eine oerftärfte SBerülj-

rung. fo mirb baS ©leid)gett>id)t beS fie burdjbringenben QrluibumS gc=

ftört. 2)ie gebunbenen Lotionen merben frei, eS entfteben bie

nomene ber 2öärme, ber ßleftricität, beS djemifdjen ^roceffeS.
1

SBaS innerhalb ber 9ktur entfielt, ift bemnad) aus einem Ur*

juftanbe ber SJcaterie beroorgegangen, ben bie ooflfommenfte GombU

nation ber (Slementaractionen erzeugt bat; eS ift entfianben ans einer

urfprünglidjen Kombination bur(b 2)ecompofition. Saljer müffe man

behaupten: in ber ftatur ift feine ©ubftanj einfacb, jebe ift baS föefi»

buum eines allgemeinen StlbungöproceffeS, eS giebt ftrenggenontmen

niebts ^nbecomponibleS. 2Iber aud) bie 3)ecompofition bat ir)re

©renje, jenfeits beren fein 9foturprobuct möglid) ift, fie b,at bab,er

lefcte *Probucte, bie inbecomponibet erfdjeinen unb innerhalb ber 9catur*

probuetion feine anbere UJeranberung sulaffen bit Kompofttion

((Kombination).

SS giebt bemnadj ©renken ber 9laturprobuction, bie nid)t über*

febritten toerben fönnen, ofyne bie SRöglidjfctt ber ^robuete aufgeben.

2)ie 9?atur fann nur combiniren unb becomponiren. 2Ba8 nid)t roetter

combinirt toerben fann, ift „abfolut incomponibel" ; was nia)t weiter

becomponirt werben fann, „abfolut inbecomponibet". €>ofl bie 9catur

ntd^t au&er ibre ©renken geraten, fo mu& fie einen beftänbigen $rei§=

lauf entgegen gefegter ^roceffe befdjreiben, fie mufj baS ^ncompontble

fortmä^renb becomponiren unb baS 3nbecomponible forhoäbrenb com=

biniren. 2)afjer bie SBeftftnbigfeit ober permanens ber SGaturproceffe

unb ifjrer ^robuete. (Sine Oöflige Unterbrechung ober Hemmung bicfeS

Kreislaufs märe ©tiflftanb u. f. to. Saljer mug bie 9catur nad) einem

^robuet ftreben, in »eifern bie entgegengefefcten <proccffe auf baS ooll^

fommenfte oereinigt ftnb. SiefeS gemeinfame ^robuet ift baS Illeben

ber Sffielt.
2

» Gbenbaf. I1T. 1—3. 6. 33-35. - » Gbenbaf. III. 4-7. 6. 37-39.
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II. $a« Illeben her Seit.

1. $ie ^nbioibuen.

£>icr ip baä in ber 9?atur felbp gelegene 3iel, bem pdj bie ^3ro=

buete bepänbig annähern; e« ift nidjt, fonbern e« toirb, e« ip bab,er

gleich einer SReifye oon <ßrobucten, in benen ba« fieben ber Statur auf

öerfa)iebenen 6tufen erfdjeint, bie, ba fie au« permanenten Sebingungen

folgen, felbft permanent ober find ftnb. 2Ba« bie Ühtur fud)t, ift bie

toflfommenfte Bereinigung jener combinirenben «nb becombinirenben

*ßrocejfe, bie ben Kreislauf beö Gebens au«mad>en. Kombination ift

iued)felfeitige (£infa)ränfung ber Wctionen, alfo B^ang; il)r ©egentyeil

ift Mufljebung be« Btoange«, alfo Sretfjeit; bort finb bie Wctionen ge=

bunben, fu'er »erben fie frei; bort f)errfdjt ba« btinbe Diaturgefeb, l)ier

regt pd) ber inbioibuelle 2rieb. 3)a« oollfommenfte 9?aturprobuct

märe bafjer bie ootlige Bereinigung ber 9?otb,toenbigfeit unb £jfreif)fit,

ein foldje« Berfjältnip ber 2fctionen, morin ba« gemeinfame 23anb bie

inbioibuetle Entfaltung unb Bilbung nidjt f)emmt unb oerfümmert.

(Eben eine foldje Proportion nennt Delling „ba« gemeinfdjaftlidje

3beal ber 9latur". 6« toirb angeprebt, aber auf feiner ber oerfd)ie=

benen (£ntroirflung«Pujen erreicht, benn auf jeber ift bie bilbenbe 9tatur

eingefäjrftnft auf eine beftimmte, unter ben gegebenen SBebingungen

einjig möglidie ©eftalt. S)aljer ift jebe« natürliche Snbioibuum in

feiner BUbung gehemmt unb in 9iücfpd)t auf jene« gemeinfdjafilidK1

3beal ber 9?atur 3toar ein „BerfuaV, baffelbe ju erretten, aber ein

„mt&lungenerV

3ur (?inpd)t in Sdjefling« ©runbanpfcauung i|t biefer 6atj oon

burdjgreifenber Bebeutung. @5 ift fdjon oben gegeigt roorben, bap bie

ßörperinbioibucn au« einer urfprünglid)en Kombination ber 9tatur

al« ^robuete Verborgenen unb in bie combinirenben DJaturproceffe al«

Dbject ober Material eingeben, bap pe bafjer meber bie erpe 23ebin=

gung nod) ber letjte 3roed ber 9iaturprobuction finb. 2Ba« oon ben

Jlörperinbioibuen gilt, gilt natürlid) aud) oon ben lebenbigen 3"bioi=

buen. SBarc ba« S)afein ber ^nbioibuen 3toecf ber 9?atur, fo mürbe

biete nidjt ber ©ott^eit lebenbige« ßleib, fonbern ba« ©emanb ber

^enelope meben. SGBte ba« ßeben ber 9iatur ein gemeinfame« ift, fo

aud) beren Biel, ba« in ber gefammten Gntroitflung«reif)e ber Statur»

» Cbenbof. IV. 2. 6. 20. I. 3. 6. 43.

2. Gattung unb 3nbiüibuwn.
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probucte entfaltet unb erftrebt, aber auf feiner befonberen ÖebenSfiuje,

in feiner inbiüibueflen 23ilbung erreidjt wirb, noef) erreiAt merben fann,

baber in jeber öerfefjlt tt)irb. 2Ba§ bie Statur in ben Snbiöibuen ober

burdfc biefelben bewerft, ift baS Ceben nid)t ber Snbiöibuen, fonbern

ber ©attung. „$a3 3nbioibuum muß Littel, bie ©attung 3»e(f

ber Statur {feinen, ba§ 3nbioibuelle untergeben unb bie ©attung

bleiben, loenn eS toaljr ift, baß bie einzelnen probucte in ber Statur

als mißlungene töerfucfje, baS Slbfolute bar^uftellen, angefeljen werben

müffen."
1

2)aß e« ftdt) fo oertjält, baß bie Statur auf bie ©attung gerietet

ift unb bie 3nbioibuen blo§ als Littel braucht unb befyanbelt, betoetft

fie felbft burdj ben ©attungSproceß unb bie ©efdbledjtsbifferenj. 2)er

f)öd)fte Moment beS inbioibuetten CebenS fällt mit bem 3?ugung8act,

mit bem ©attungSjmerf jjufammen, nadj beffen (Srfüßung baS inbioi=

buelle ßeben abnimmt unb bie Statur fein 3ntereffe tneljr (jat, eö ju

erhalten. 3e ljötjer bie inbimbuetten Organisationen, um fo auSge»

prägter bie ©cfdjlecbtsbifferenj, um fo unoollftäubiger baS einzelne

(gefdjled&tlicf) bifferente) 3nbioibuum.

2>iefer Uebergang auf bie @efd)led)t8bifferenj fann letefct als ein

©prung erfdjeinen, momit fid) ©djelling aus ben Anfängen feiner

btonamifaVn Sltomiftif plöfclief) auf bie organifdjen Statur

berfefct. 2)odj Ijängt bie §inroeifung auf jene 2$atfadje genau mit

ber ©runbibee jufammen. 25iefe ©runbibee ift: bie Statur lebt unb

min leben, if)r S3eftanb unb 3roedf ift baS Sitteben. $aß in ber <£nt-

toicflung be8 Illebens 3nbioibuen Ijerüortreten, fann bie Statur ni$t

fjinbern, aber auch, nidjt bejroedfen; fie führen fein felbftänbigeS ßeben,

fonbern »erben gelebt. SBäre ba8 ßeben im 3nbiüibuum ooUenbet

ober ju ooöenben, fo müßte ba8 3nbioibuum, je ooflenbeter feine

Drganifation ift, um fo üoflftänbiger fein, um fo weniger einfeitig unb

ergängungSbebürftig. 3)er 23etoei8grunb beS ©egentfyeilS ift bie ©e=

fdjledjtsbifferenj; fie bezeugt in bem 3beengange ©djettingS, baß in ber

Statur bie 3nbit»ibuen nict)t bejtoedt, fonbern combinirt merben.

III. S)ie (Einheit ber Drganifation.

1. Gptgenefi*.

2öenn ein ßeben unb jtoar ein gemeinfameS burd) bie ganje

Statur ge^t fo muffen bie 3nbiüibuen Littel ber ©attung unb bie

"
Cbenböf. IV. B. 1. 2. 6. 49-51.
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*erf&<bea<a &<:;ian$m unb in:s i^robiMf einer Cr$;in:!alie« km.

©itbt e* ein S^gniS bww <rinbeit ? * Uniern t>nnc:p:en imolj;**.

fa^t Strümp e iü bie ^roburtion ber iwriiebenen Haltungen

Birten nur fine auf Mddüebtnen etu*en begr:"ene ^robuctton." 1

oebet organiidje SMlbung*trieb unterließt au&ertn 3*ebingunv;en

unb (hnjlüpfn. bie ieine Dichtung unb bie epbart benimnten. inner*

balb bexen bie Cxganiiarion fiattnnbet. 3" bieier Crganifation iffc

ba$ ^ncMinbuuin beterminirt ober biäponirt; bieie £ifpofition ijt feine

uriprnngli&e Anlage, bie e$ nid)t änbern. nur entoitfeln fann; an

buje &ntu>idlung9fphäre ijt ba§ Stnbioibuum gebunben, e$ fann babtr

nur fid) unb feine ursprüngliche Einlage reprobucirrn bureb SBadtftbum

unb Jortpuanuing. £ie Anlage $u ber beftimmten Crganifation,

melche bie Strt btS SnbiüibuumS ausmacht, ift geworben, fie ift ein

Scaturprobuct; es giebt baher feine präformirten Äeime ober Anlagen,

olio auch feine präformirten ^nbimbuen. Sie neuen ^nbimbuen enU

fielen burdb Ofortscugung, ihre Anlagen burd) Vererbung. fcahcr gilt

bie Sporte ber (SpigenefiS.*

2. ©enealogte unb fctleologir

©ilt bieje J^eorie nicht bloö für bie t>er[d)icbenen 3nbiüibuen

berfelben Slrt, fonbern auch für bie oerfchiebenen Gattungen unb Birten?

$ie8 ift bie Qrrage. (Sntftehen bie Birten burch 3^ügung. fo ifi iljr

3uf'ammen^ang genealogifch, unb bie (£nttt)icflung$lehre fällt uifatnmen

mit ber Sefcenbenjlehre. 2)a ber ©efdjlcchtSgegenfatj bebingt ifi burch

bie Slrt, unb bie 9trtt>erfd)iebenbeit bie fruchtbare 3cugung au«fd)licfjt,

fo fönne bie Einheit ber Drganifation nicht gegrünbet fein in ber 9lb=

fiammung. $ocb müffe man bie ledere fo roeit als möglich oerfolgen

unb fieb wohl hüten, für 2lrt 311 halten, was nur Wartung ober

Eiobtfication ber Slrt fei.
3

Silben bie Birten in ber 9catur einen coutinuirlicfjen 3ufammen*

hang ober berfdjtebene Stufen einer ßnttoicflung, fo mufj ihre ein«

heit, wenn fie nicht in ber gemeinfatnen 9lbftammuug gu finbeu ift,

in beut gemeinfatnen 3\tl gefacht werben. Xafc bie Drganifationcn

ßntroicflungSfornien fmb, ift außer 5rrt9c - ®s hönoc^ ftd) nur um
bas 6nttoicf(ung3princip: ob e8 genealogifch ift ober telcologifch?

„2)te Behauptung, ba& wirtlich bie oerfchiebenen Organifationen burch

aÜmähKaV ßnttoicfüing auScinanber fich gebilbet h^ben, ift 3Jlißncr-

> «benbaf. IV. A. Hitmertung S. 48. - 2 «benbaf. IV. B. 3uf. 1. 6. 59

bis 61. - » Gbenbaf. 6. 63.
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ftänbntg einer 3bee, bie mirflid) in ber 93ernunft liegt. Wämlid): alle

einzelnen Organifationen gufommen follen bod) nur einem ^robitcte

gleich gelten; bicS märe nur bann benfbar, wenn bie Dlatur bei ihnen

allen ein unb baffelbe Urbilb gleichfam oor klugen gehabt Ijatte."

„$a& bie Statur ein folc^eS abfoluteS Original burd) aüe Drganifa*

turnen jufammen auSbrüdt, liege fid) allein baburd) berceifen, baft

mou geigte, alle 93erfd)icbenbcit ber Organisationen fei nur eine ilter3

fd)iebenljeit ber Annäherung 311 jenem Abfoluten, meldieS bann für bie

Erfahrung baffelbe fein mürbe, als ob fie urfprünglid) nur oerfdjiebeue

Enimitflungcn einer unb berfelbcn Organifation mären. $a nun jenes

obfolute ^robuet nirgenbs erifttrt, fonbern felbft immer nur roirb,

alfo nichts SrijirteS ift, jo fann bie größere ober geringere Entfernung

einer Organifation ton bcmfelben (als bem Sbcal) au* nicht burd)

33ergleid)ung mit ihm beftimmt merben. $a aber in ber Erfahrung

folebe Annäherungen $u einem gemeinfdjaftlid)en 3beal baffelbe ^fn5 :

nomen geben müffen, melcbcS oerfdjiebene Entmieflungen einer unb

berfelbcn Crganifation geben mürben, fo ift ber 23emei§ für bie erfte

Anficht gegeben, menn ber ÜBeroeiS für bie 9Jlögltd)f eit ber unteren

gegeben ift."
1

3. 2>ie Derfllei^cnbe 9tnatomie unb ^Dlrtjfioloftie.

2)ie Einheit ber Organisation, genealogifd) gefaßt, erflärt fid)

aus ber $>erfunft uon einer gemeinfamen ©runbform; bie Einheit ber

Organifation. teleologifd) gefaßt, erflärt fid) auö ber Annäherung an

ein gemeinfameS 3iel. 2öie t>erfd)icben in beiben $ällen baS s}kineip

ift, meines bie Einheit ber Organifation begrünbet unb ausmacht, baS

tbatfäcblidje, in ber Erfahrung gegebene SRcfultat ift baffelbe: in beiben

fällen müffen bie gegebenen orgonifdjen Söilbungen als EntmicflungS*

formen erscheinen. $aS ift ber Erfenntnißgrunb, aus bem bie Eim

heit ber Organifationen erhellt. 2Benn biefc nicht geueologifd) begrünbet

merben fann, [0 gilt ber geführte ©emeiS für bie teleologifdie Aufißt.

Aber ber ©emeiS felbft fann nicht teleologifd) geführt merben.

Es ift nid)t möglidj, organifchc formen, bie gegeben finb, mit einem

Sbcal ju Dergleichen, meines nicht gegeben ift; mol)l aber ift es mög-

lich, bie gegebenen ©Übungen unter fid) ju Dergleichen in SRflcfficbt

forooht auf ben ©au ihrer Crganifation unb bie Structur ihrer Organe

als auf bie organifdjen ffunetionen: baS erfte geflieht burd) bie

1 C&enbaf. IV. B. 2. ©. C3, 64.
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Dergleidjenbe Anatomie, baS jmeitc burch bie oergleichenbe

^^fiologte. BaS aber auf biefem SBege allein bemiefen »erben

fann, ift bie 2Jlöglichfeit einer gcmeinfamen ©runbjorm.

£>ier ifl bie ©teile, too ©Delling bie Aufgabe einer öergleichenbcn

Anatomie unb $f)Qjiologie in 2lbfid)t auf bie organifche 6ntn>icflung8=

lehre mit oölliger Jtlarfyeit auSfpricht unb begrünbet. „)öermittelft ber

oergleichenben Anatomie müßte man allmählich 3U einer weit natür=

liaVrcn Sluorbnung beS organifchen 9?aturftoftem8 gelangen, als burd)

bie bisherigen 3Jletf)oben möglich geWefen." $ie oergleichenbc Anatomie

toll einer bisher noch nicht üerfuchten ^hhfiologie $ur 2}ergleia)ung

ber organifchen 3?unctionen als ßeitfabeu btenen. „$)ie bisherige

N
Jiaturgefd)id)te würbe baburd) jutn 9iatur Aftern erhoben." „£ie

Waturgefchichte ift bis jetjt eigentlich 9taturbefchreibung gemefen, wie

Rani fe^r richtig angemertt hat." „Mein wenn bie oben aufgeteilte

3bce ausführbar wäre, fo würbe ber 9kme Waturgefchicbte eine Diel

höhere 33ebeutung befommen, benn aisbann würbe cS mirflich eine

©efd)i<hte ber vJcatur felbft geben." „5>a bie Kontinuität ber

Birten, fo lange man fie MoS nad) äußeren SWerfmalen auffucht, in

ber Statur nicht angetroffen wirb, fo müßte fie entroeber wie bisher

bie Sßaturfette mit Unterbrechungen barftellen ober ftdt) ber Dergleichen*

ben Anatomie ober enblidt) jener Kontinuität ber organifchen $unc=

lionen als ^ßrincipS ber Anorbnung bebienen." 3n biefer legten Auf=

gäbe, fügt ScheUing funS"» bürften leicht alle Probleme ber 9carur=

philofophie Dereinigt fein.
1

Achtzehntes Kapitel.

flHe onnaratltye Stufmfalge in oer unoraant[n>ii flatur.

A. Wit Veltorgantfation.

I. $ie Aufgabe.

3mei ©runbanfdjauungen ftnb feftgeftellt: baS Illeben ber 91atur

unb baS inbiotbuelle ßeben in ber 9ktur, bie Einheit beS ©efammt*

lebenS (ber allgemeine Organismus) unb bie (Einheit insbefonbere ber

organischen 2öelt in ihren eigentümlichen 33ilbungS= unb KntmicflungS=

formen. Unmöglich fann bie (Einheit beS ©ciammtlebenS jerriffen

' gbenbaf. IV. B. Hmnerfung 6.68 ff.
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»erben burdj ben ©egenfatj ber unorganifäVn unb organifcfan 9htur,

oielmcljr toirb bie ledere eine notfjmenbigc @rfd)einung8form be8 ©e=

fammtleben«, eine notfjroenbige Skbingung beS inbimbueKen bilben.

©o roirb bie gefammte Waiux bargcfleflt »erben muffen als eine

bbnamifdje Stufenfolge.

®iefe brüte ©runbanfdjauung ift $u begrünben: bie ßinljeit unb

Sufammengetjörigfeit ber unorganifdjen unb organifdjen 2BeIt. @8 ift

barjutfyun: 1) baß bie unorganifdje Statur bie notfjmenbigc ßeben8=

bebtngung ber organifajen ausmacht, 2) bafe beibe als notljmenbig co-

ejiftirenbe ©ebiete be$ 2öeItorgani8mu8 fidj rocd)felfeitig beftimmen.

3ur ßöfung ber erften Aufgabe bietet fid) ein boppelter 2lu8gang8=

punft: mon !onn bie unorganifdje Statur al8 bie 93ebingung ber or=

ganifdjen bartfjun entmeber au8 ben allgemeinen ^rineipien ber 9?atur

überhaupt ober au8 ben einleudbtenben X^atfad^en be8 inbioibueQen

ßebenS. 2Benn ba8 S3ebingtc befannt ift, fo barf man fcr)r mof)l bie

Jrage aufroerfen: wie muß bie 93ebingung befdjaffen fein, ofyne bie

jene $f)atfad)c nid)t ftattfinben fann? Unb eben biefe Stellung ber

Ofroge mar in bem 3beengange ©Pettings bie nädjfigelegene. SluS

bem Eeftanbe unb (£l)arafter ber organiföen Statur fuc&t er „bie 93e=

bingungen einer anorganifdjen 9tatur" au erleuchten. SBergegenmärtigen

mir un8 bafcer, morin ba8 SEBefen unb bie ®igentt)ümlic&feit alles

inbioibueflen ßeben? befielt.

II. 2)ie unorganifdje Watur als 93cbinguug ber

organif djen.

1. 2>a8 SDefen be« Organiftmirt.

3ebe8 organifdjc ^nbioibuum für)rt innerhalb beS Seltorgani8s

mu8 ein Eigenleben, ein ßeben für fict), beffen (SntroidflungSfpIjärc burd)

ba8 Dtaturgefefc beftimmt ift. ^nnertjalb biefer feiner ßeben8fpljärc

bilbet bo8 3"bimbuum eine Keine Seit in ber großen, eine innere

Dlatur gegenüber ber äußeren. 3)ie8 ift ber ©egenfatj, ber bie 2Befen8=

eigentümlich feit alles ßebenS fo beftimmt, baß biefelbe brei ©runbjüge

in fid) Bereinigt. 2)a8 Snbiöibuum oerljält fid) $ur äußeren Statur

als ftatur, als totrlfame Statur, als innere 9tatur; c8 empfängt

not^menbig gimoirfungen oon außen, e8 empfängt fte nidjt blo8, fon=

bem übt auf ba8 äußere Object bie Alraft ber SRücfnrirfung, e8 er*

miebert bie äußere SBirfung nid)t bloS burdj bie ©egenmirfung, fonbern

oernmnbelt fie in eine innere BiTfung, in fein eigentümliches $ro*
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buct. €s wäre fein lebenbiged ^nbioibuum, toenn eS in SRürfftd)t

auf bie €intoirfungen öon äugen ntc^t augleid) reeepttö, reactio unb

probuetio märe. 3eber Äörper öer^ält fid) 311 ben 2Birfungen, bie

auf iljn ausgeübt »erben, reeeptio unb reactio, ber lebenbige ßörper

ottein ift in (einer SReaction gugleid) probuetio, b. f). er oerioanbelt

ben empfangenen (Sinbrurf in feine Söirfung, in einen WuSbrucf feiner

eigenften Sfjätigfeit. €ben barin befielt bie ßebenSäußerung. Senn
baS Opium im tf)ierifdjen Ceben narfotifdj toirtt, fo ift bie Betäubung

nid)t cinfatfi Effect ber äußeren Urfadje, fonbern eine butd) bie ftatur

bcS Organismus bebingte SBirfung. Diefe gug(eid) rcactioe unb pro=

buctiüe SBirfungSart nennt Sdjelling „organifdjc $f)ätigfeit*\ 3n ber

Bereinigung ber 9teceptioität unb organifdjen Xl)ätigfeit befielt baljer

bie 2BefenSeigentf)ümlid)feit beS inbioibuetten ßebenS.

SBirb Don biefen beiben ©runbjügcn etrtroeber nur ber eine ober

nur ber anberc geltcnb gemattet, fo entftcljt in entgegengesetzten $td):

tungen eine einseitige unb barum falfd)e (Srflärung beS CebenS. £>ier

finb biefe einanber roiberftreitenben Leonen, bie fid) nüe €>afc unb

©egenfafc Oerfjalten. (SS toirb behauptet: „baS lebenbige 3nbiotbuum

ift burd)QUS abhängig üon äußeren ©influffen, eS ift bloS Körper

unter Körpern unb unterliegt gänjlid) ben ©efetjen ber med)anifd)en

unb djetnifdjen Söirffamfett, ber ßebenSproceß ift als Stofftoed)[el gleich,

bem aVmifcben unb nichts metter". So urteilt „ber pb,t)fiologifd)e

Materialismus". €s mirb entgegengefefct: baS ßeben ift toefentlidj

organifd)e 2b,ätigfeit, Oon beren ßigentfjümlidjfeit allein eS abfängt,

nie bie SBirfungen oon außen empfangen unb im Organismus ge=

ftaltet merben. tiefer organifdjen Slbätigfeit entfprid)t eine befonbere,

ben lebenbigeu ^nbioibuen eigene Urfadje, bie ßebenSfraft. 60 urteilt

„ber pt)i)fiologifd)c 3mmaterialiSmuS".

£aS toafjre Softem ift ein britteä, meines bie (Sinfeittgfeiten

jener beiben oermeibet unb tr)re relatiöen 2öaf)rb,eiten oereinigt: baS

inbioibucÜe ßeben ift eine foldje ©imttjefe ber föeceptioität unb orga=

nifdjen 2f)ätigfeit, in ber fic^ betbe toecbfelfeitig beftimmen; eS ift in

töürfftdjt auf bie äußere 9?atur 3ugteid) abhängig unb felbjtänbig, eS

beflefjt in einem fortroäfjrcnbcn Slnfämpfen unb Sid)bcl)aupten gegen

ben 3lnbrang ber äußeren 9iatur. $>ie äußeren SBirfungen toerben

nidjt etnjad) aufgenommen unb burd) gleiche ©egemoirfttngen ertoiebert,

fonbern in organifdje (innere) SEöirfungen üertoanbelt. $ur3 gefagt:

bie äußeren (Sinmirfungen auf ben organifdjen Körper als foläep
p
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uic^t birect, [onbern inbirect, bie organifdje 5tf)ätigfcit toirb burdj

biefelben nidjt einfad) beterminirt, fonbern erregt, fie raufen auf ben

Organismus nid)t bloS als (med)anifd)e uub d)emifd)e) Urfadjen, jon :

bern als 6rregung8urfad)en, b. !). als Steide ober Srritamente. $ie

SBefenScigentfjümlidjfeit beS inbiöibuetten ßebeuS beftef)t bemnad) in

ber Qfiregbarfeit ober fteijbarfeit. 3nbiöibuelle8 ßeben unb ($rreg=

barfeit gelten bei Sdjetting als 2Bed)felbegriffe: ein Körper, auf ben

äußere Urfadjen alfr 9^eije loirfen, ift erregbar ober lebenbig unb um=

gefeb,rt (organifdje £ljätigfett = probuetibe töraction; ßrregbarfeit =
©tjntfjef* ber fteeeptioität unb organifdjen £t)ätigfcit). (gmpfängliaV

fein für ^Kcijc f)eißt leben, bie Oöüige Unempfängltd)feit für alle töeije

bcjeidjnet bas ©egentljeil beS ßeben«, ben lob. ®a nun alle Erregung

mit Grfdjöpfung enbet, fo ift bie ßcbcnstljatigfcit augleid) bie Urfadje

i^rcS 93erlöid)cnS unb „baS ßeben felbft bie 23rücfe jum Sobe". 1

kleine Wetje, fein ßeben; feine äußere Statur, feine
s
Jteije. 2)aS

inbioibuetle ßeben befielt nur im Slnbrange einer äußeren Siatur: ba=

l)er bie notfjroenbige ßoeriftenj ber äußeren $atur unb beS inbioibueHen

ßebenS, ber unorganifdjen unb organifäen sJiatur; beibe gehören not!)*

roenbig jufammen unb erfefieinen cinanber angepaßt, nur barf man

biefe Wupaffung nid)t nad) 2lrt ber getoöljnlid)en 3roerfmäßigfeit er=

flären, bie „baS ©rab aller gefunben *pt>itofopt>ic" ift,
2

ionbern aus

ber ©emeinfamfeit iljres UrfprungS. 3dj foüte meinen, baß ber Ijeutige

SJartoiniSinuS, ber bie ßeljrc oon ber Wnpaffung ofjue jebeu tcleo=

logifdjen 23eigefd)marf 31t einem toefentlidjeu 33efianbtl)eil ber organifdjen

ßntmirflungsle^re gemalt l>at, nidjt oerfennen barf, baß Stelling

biefe ßeljrc fo umfaffenb auögefprodjen l)at, baß fie nur fpeeificirt $u

toerben brauet.

2. $er tranifcenbentale Etanbpunft in HnfefniriQ beS Unorflanifäen.

@S ift Stellings leitenber ©runbgebanfe, baß nur aus bem aH=

gemeinen ßeben ber 9iatur baS inbioibuellc entfpringeu, nur im ©egen=

fafo ju jenem fid) betätigen fann, baß bafyer bie unorganifdje unb

organifd)C 9latur nidjt einanber frembe unb getrennte ©egenjäfce, fon=

bern aus gemeinfamer ©inljeit entfprungene, mit einem Söort folcfce

finb, in bie fict) baS eine unb allgemeine Söeltleben entjroeit ober

bifferen^irt. 3n $ütffid)t auf biefe 9lrt ber (Sntgegeufefcung burfte

' entto. V. S. 2Ö. 1.3. 6. 6D-S9. %t. oben Gay. XVt. - » öntrourf.

•S. 28. I. 8. 6. 92.
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A. 2>te SBeltorganifation. im

©chelling fagen: „2)ie 9latur bed Slnorganifdjen muf? burch bcn ©egen=

fatj gegen bie 9latur beS Crganifchen beftimmbar [ein."
1

2)iefe ^Betrachtung bei unorganifchen 9catur aus bem ©efichtS'

punft ber organifdjen fann niemanb befremben, ber bie ©runbrichtung

ber naturphilofophifdjen Slnfdjauung fennt. (SS ift nichts anbereS als

bet tiefer fjerabgerüifte, tranSfcenbentale ©tanbpunft. 2Bie ift bie

ittatur möglich als Dbject ber (Srfenntnife, als nottjroenbige Slufjemoelt

beS ©eifleS? ©icS mar bie ©runbfrage. Sie ift eine unorganifche

Watur möglich als bie nothwenbige Wu&entoelt beS CebenS? iffiic mufj

bie unorganifdje 9latur befebaffen fein, toenu fie eben biefe Slufjentoelt

ift? 2>ieS ift bie grage, meiere oorliegt. 3dj meine, eS fei einleucfc

tenb, bafc biefe 3*aÖcn einanber ooflfommen entfprechen, baß man bie

jmeite ftellen mujj, wenn man bie elfte gefteUt ^at. ©etje bie 9catur

als $ing an fich, als ettoaS allen geiftigen 93ebingungen oöllig JrembeS

unb babon Unabhängiges, unb ber 2ßeg jur (5rfenntni& (erfennbaren

'Jlatur) ift unmöglich! ©etje eine tobte 9catur als baS Urfprüngliche,

allem ßeben Ofrembe unb baoon Unabhängige, unb ber SGßeg $um Seben

ift ebenfo unmöglich!

III. 2)ie Organ ifation ber unorganifchen 9catur.

Sie unorganifche Watur ift baher aus bein DrganifationSproceffe

ber SBelt abzuleiten als s#robuct beS allgemeinen Gebens. £>ie orga»

nifche
sJtotur befteht in organifirten Körpern (Snbioibuen), bie fich

beftänbig probuciren unb reprobuciren, fie finb getoorben, roie jebeS

9caturprobuct; bie unorganifche ÜWatur befteht in (nicht organifirten,

fonbern bloS) aggregirten Körpern ober klaffen, bie (ein Eigenleben

haben, aber burch Organifation entjtanben finb. 3Jcau muß baher

fagen, ba& ^ter „bie Organifation immer nur mirb, aber nie ift".

Me Crganifation gefchieht in einer fortfdjrcitenben 2)iffcrenjirung,

bie auS einem Urtoefen l)ert)orger)t, baS in oerfduebene ^robuete fich

theilt ober verfällt, bie felbft toieber in ähnlicher SSeife fich bifferen=

jiren. ©etjen mir eine 2Jccb,rheit oon Urtoefen, fo fann alle S3ereini=

gung nur burch Sufammcnfefcung ftattfinben, bie baS ©egentheil ber

Organifation ausmacht. Sinb bie mannichfachen 3caturprobucte im

Söege ber lederen gebilbet, fo finb auch bie fogenannten einfachen

» «btnbaf. V. 6. 93.

1. Sie SiVltetioIutton.
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(Siemeute nidjt urfprünglid), fonbern getoorben, unb bic ßntfteljniig

ber 3)inge gefd)iet)t nid^t burd) 3u[ammenfet}ung beS 93ielen, fonbern

burd) ^robuction ober §erüorgang au$ bem ©inen, nidjt burdj Gom«

pofition, fonbern burd) (Soolution. Drganifation unb @oolution

bebeuten baffelbc.

2)a8 Stiftern ber TOaffcn ober Söeltförper aus ber 2Bcltorgani=

falion ableiten Reifet bemnad) fo Diel als if)re @ntftcf)ung im SBegc

ber SBelteüolution begreifen, fie entfianben ben!en aus bem llrftoff ber

SQBcIt burä eine fortjdjreitenbe Leitung ober ^ifferengirung, in äfjn--

lidjer 2Betfe, nrie bie organifd)en Körper fid) aus bem Urgebilbe ber

3elle entroitfeln. §atte ©djelling bie 3cKenleb,re gefannt, bie oierjig

3af)re fpäter Ijerüortrat, als fein erfter CSntmurf eines 6»ftem§ ber

9caturpf)ilofopf)i*, fo toürbe itjm bie elementare 23ilbung ber OrganiS=

men bie roillfommenfte Analogie für feine 2Beltentfiefjung3lef)re gc=

boten fyaben.

2. 3)aä Problem ber ©raöitation.

9hm befielt baS ©uftem ber Waffen in ber ©raoitation. 68 fott

alfo bie ©raoitation als ein ^robuet ber SÖBelteoolution erflärt toerben.

6$ giebt gur (Srflärung beS ©raoitationsftoftemS groei Üljeorien: bie

2ltomenlef)re unb bie 5lttraction3le!jre ; ße ©age gilt unferem $f)tlo*

fopfjen als ftepräfentant ber erften, Newton unb $ant als bie ber

ätoeiten. SBeibe (SrflärungSarten enthalten unauflösliche ©djtoierig*

feiten. *Raa) ber erften fotten eS ©tröme bewegter Sltome fein, bie

größere Staffen in entgegengefefcter ftic&tung treffen, gegen einanber

treiben unb fo benrirfen, bafe fie graoitiren. £ier ift ntcfjt Mos atteS

oorauSgefefct, ttaS ju erflären märe, fonbern bie SBorauSfefcung felbft

ift unbenfbar, benn fie forbert fdjmermadjenbe Urftoffe, bie als folaV

jugleid) ferner unb nitfjt fdjtoer fein mußten. 9tad& ber sroeiten Styorie

ift eS nid)t ber ©tofe, ber bic ©raoitation oerurfaetjt, fonbern bie

burdjbringenbe, in bie 3rerne mirfenbe $raft ber Slttraction, oermöge

beren bie Staffen fid) angießen im geraben ÜBerfyältnifj ju ttjrcr Ouam
tität unb im umgcfefjrten ju bem Cuabrat it)rcr Entfernung. §icr

teenbet fid) Stelling bcfonbcrS gegen ßant. Sic fönne bie ßraft ber

Slttraction, bic bod) in jebem Körper ber föebulfion entgegenmirfe,

biefe binbc unb üon if)r gebunben toerbe, guglcidj ins Unenbltdje toirfen?

2ötc fönne biefelbe ßraft gugleia) gebunben unb frei jeiit? ftad) ber

Äantifcfcen 9lttraction8let)re fönne fein Unterfcbieb fein gmijdjen baffem
anjiefjung unb SMecularanjielMng, jtoifcben ©raoitation unb Soljäfton
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Üftad) ber ßantifdjen $rmamif mü&ten bie fpecififdjen Unterfd)iebe

ber Horner jurüo!gefür}rt »erben auf bie oerfä^iebenen Sntenfitötcit

ber Olaumcrftittung, b. fj. auf bie verriebenen ©rabe ber ®id)tig=

feit, toafi feineStoegä Ijinreidje, bie CualitätSunterfdjiebe ju erHären.

„Safjer fei bie Slnroenbung biefer ^rineipien ein roar)re$ 23let für bie

ftaturmiffenferjaft.''
1

3. $ie grolle unb bie Heine SEBelt (XffmtifttlftffiTen).

3ene Beiben ©r#eme ber med)amfd)en unb bijnamifdjen SBelt*

erflärung finb einanber entgegengefetjt: ba$ eine läßt bie ©ratoitatton

bewirft fein burd) ein materielle« ^ßrineip üermöge beS Stoves, baS

anbere burdj eine immaterielle $raft; fte »erhalten fidt> öt)nlictj
r rote in

$lnfef)ung beS inbioibueflen CebenS ber „pfrtjfiotogifcfje 2Hateriali8mu3

unb 3mmateriali«mu8", fte forbern, wie biefe, ein britteS ©rjftem, baö

fte üereimgt. S)iefc3 britte ©Aftern anerfenne mit ber bbnamifdjen

Itjeorte, bafe in ben Steilen einer Sttaffe ein streben fei, ba3 fte

gegen einanber jielje, eine toedrfelfeitige Senbenj jur Bereinigung, aber

bie Urfadje, roetdje biefe Senbenj betoirfe unb unterhalte, fei ein mate*

riefle« ^rineip, eine anbere Sflaffe au&er Urnen: baburd) toerbe ben

EJorberungen ber medjanifdjen Xljeorie entfprocfcen. 3ene8 gemeinfamc

99anb, roeldjeS bie Steile einer SHaffe jufammenljalte, bcftefje batjer

nid)t in beren toecfjfclfettiger Slnaietjung, fonbern in iljrer gemein»

famen Unterorbnung unter bie 2ttaffe, tocldje iljre Sufammci^

getjörigfeit bewirft unb erf)ätt. £)a8 ©oftem ber Staffen erferjeint in

biefer ÜBorfteflung Vergleichbar einer ©efeflfdjaft ober einem ©taate,

worin eine Sftaffe anbere unter ftd) begreift unb betjerrfdjt, roäfjrenb

fie fetbfl unb bie SBerbinbung itjrer Stjeile oon ber 2flad)t einer höheren

ÜDtafje abfängt. 2)a8 ©Aftern ber Staffen ift wie ein ©tjftem oon

©taaten in ftufenmäjjiger Unterorbnung, ober rote ein SReict), baS in

1 Cbenbaf. V. ©. 96—104. 2er lefcte Gintourf ©Delling* gegen bie Äan-

tif$e Waturpljilofoplne läuft barauf Ijinau«, bafe biefelbe unoermbgenb fei, ben

©runbtf)atfa<$en ber ffftemie geregt ju werben. Senfelben Cimourf rieten 6lje«

inifer au* bemfelben ®runbe gegen ©d&efling* ftaturpfrlofopljte: bog fie in 5Rüd»

fiä)l auf bie funbamentalen iJbatfadjen ber ßbemie niäjt meljr oerino$t fjabe als

Äant, loa* gegen ben fpdteren $f)i(ofopf)en um fo oiel ftörfer in* ©etoidjt fade.

Sagegen fei fuer nur fo oiel bemerft: ba& ©Delling, loie man fleb,t, ba* fraglid^e

Problem fefpr »of)t begriffen bat unb in bem ßintourfe gegen Äant auf €eite

ber Sbemtler ftebt; freiliä) liegt noaj otel jtoift&en ber Stellung eine* Problem*

unb befien ßöfung, bod) ift e* immerhin ein ftortfäjritt an 6injtä)t, wenn ein

Problem nid)t mebr oerborgen ift, jonbern erleud&tet.

«. ftiftfct. »cfi*. fc. Wilol. VTl 26
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Staaten ^erföttt, bic fidj in ^robin^en u. f. f. feilen. 35tc Ijerrfdjenbe

UWaffc ift allemal „central", bic ifjr untergeorbneten finb „fubaltern",

beibe geboren in fpecififdjer Seife aufammen, fie ftefjen einanbet in

bem Sfteicbe ber Seltförper am näajften unb Silben, tote ©Delling mit

einem 9lu8brude ßid)tenberg8 fagt, „eine beftimmte 2lfpnitdt8[p^äre
w

.

„2)lan ben!e hierbei noeb gar nidjt an eigentttcr) d)cmifdje Affinität

(julefct freiließ möd)te bie djemifd&e Affinität unb jene fyöljere Affinität

eine gemeinfdjaftlicbe Sur^el b^ben), es ift aber r)ier nur Don einer

Affinität, bie ba8 Sfteben* unb Slufjereinanber jur Jolgc fyat, bie «Rebe,

benn ba8 Problem eben mar, tote eine Spenge Don üftaterie be8 blofeen

ßoerjftirenS uneradjtet gur (Sinbeit fid) bilbe."
1

Sa8 oben bie fortjdjreitenbe S)ifferengirung ber Seltmaterte ge=

nannt nmrbe, erfdjetnt jefct als bie Teilung beS UnioerfumS in »eitere

unb engere 3lffinität8fpf)ären; je enger biefelben finb, um fo genauer

bie Sufammengeljörigfeit ber barin begriffenen ßörper. Sir Ijaben

ben £t)pu3 einer Seltorbnung oor uns, toorin bie burebgängig f)err*

fd&enbe Xenbenj auf äunef)tnenbe Specification gef)t, auf bie ©Übung

fleiner Selten in ber gro&cn, mifrofoSmtfdjer Sbfteme im 3ttafro=

foSmuS, mo bie engfte 3lffinität3fpbäre guletjt feine anbere fein Jann,

als baS organifebe 3nbioibuum felbft. „68 ift fdjon lange fjergebradjt",

Reifet e8 im ©oetf)efcben Sauft, „ba& in ber gro&en Seit man Heine

Selten ma<bt."

9ieu nscfjnteS (£apttel.

B. fiüsmogonif.

I. 3)ie organiftf>e Seltbilbung. £te Seltförper.

9ta finb „Affinität" unb „SlffimtätSfpfjäre" gunädbfl nur Sorte,

toela^e bie Sljatfacbe nieftt erflären, fonbem blos beseidmen. ftiemanb

weife baS beffer als Scbeding. Soljer biefe Affinität? SaS ift bie

Urfadjc ber 2lffinität8fpf)äre, toelcbe ben ßentratförper mit ben fub«

alternen Oereinigt? Um foglcicb ben ^Junft $u treffen, in toeldjem baS

ganje ©etoiebt ber (Srflärung liegt: c8 ift biefelbe Urfadje, aus ber

bie 5$ertoanbtfä)aft ber lebenbigen Körper folgt, nämlid) bie ©emein-

famfeit be8 Urfprungs unb ber £>erfunft, bie ©enealogie, ber Stamm*

» Gbenbaf. V. 8. 109.
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bäum. £ic Scltbilbung ift baS «Probuct bcr SBeltentroicflung, eine

3Beltgefd)i$te im eigentliaipen 6tnne be« SBortS. Slud) bie 2Belt=

förper fyiben iljre ©enealogie unb iljre ©enerationen
, pe gehören 311=

lammen, »eil pe Don bemfelben Urftoff abpammen, pe gehören in bie

nacijpe Sertoanbtfdjaft, rnenn fie ^robuete pnb eines unb bcffelben

SiMtforperS, ©lieber einer unb berfelbcn ©cneration. 8e$en mir, bafj

bie fubaltemen SBettförper Don ib,rem (Fentralförper abpammen, fo ers

flärt ftä iljre gemeinfame Unterorbnung unb Xenbenj in 9tütfpd)t auf

ben Gentralförper, iljre toeaMelfeitige 2enbenj gegen einanber, fo erflärt

pdj aus ber ©efdjicfote bcr SBeltbilbung bie (frfdjeinung ber ©raotta=

rion unb Sdjmere. 2>er Sufammcntyang aller SBeltförper im »eiteften

Umfange, bie allgemeine Httraction, läfct pd& jeht als pb^pfalifaVS

Wnomen, nidjt bloS als mat^ematij^eS begrünben.
1

G« iP Aufgabe unb Steina ber ÄoSmogonie, barjutljun, nrie aus

bem püfpgen im Seitraum Derbreiteten UrPoff Pd) bie SBeliförper gc=

bilbet unb in centrale unb peripfyriid>e Waffen unterfd&ieben f)aben,

mie inSbefonbere in unferem 2BcltfDpem aus bem Gentralförper ber Sonne

bie Planeten in Derfdjiebenen 3fiträumen unb ©enerationen bert>or=

gegangen pnb, rooljer bie llcbereinpimmung ber Planeten rüljre in

33etTeff bcr Siidjtung ifyrer Dotation, ber Sage unb {Jornt iljrer 39alj=

nen, too^er bie 35erfd)iebenljeit iljrer Entfernungen Dom Gentralförper;

ibrer ©röjje, ^idjtigfcit, Ercentrieität u. f. f.*

$afe bic SBeltförpcr burd) eine foltfce ßoolution entpanben feien,

barin ip 6djefling einDerpanbcn mit Äant. Slber ber berühmten

^r>pot^efe ÄantS Don ber med)anifd)en @ntPei)img8art Pellt Scbelling

eine anbere entgegen. 9iid)t traft ber Dotation ber fugeiförmigen

Gentralmafie unb ber ccntrifugalcn ©eroalt bes UmfäroungS , bie in

ben äquatorialen Ibeilen bie ftarfpe fein mupte, fotl bie fcoSrei&ung

perip^erifaVr Waffen erfolgt fein, fonberu bie SBeltjüpeme fallen bm*
eine fortgefefcte (Srpanpon unb ßontraction beS Urpoff« entpanben

fein, bie Planeten burd) eine ruchoeife Sufammenaieljung be§ Central;

förperS, mit ber jebeSmal eine SluSpofjung (ßrplopon) ber in ifyin

bepnblicben Waffen Dcrbunben fein mußte (eine £i)potf)efe, bie

©djopenfjauer fpätcr aufgenommen unb oerfotgt b,at). 60 entPefcn

bie SEBeltförper „burd) ben 2BedMel bcr SluSbfljnung unb 3u|ammen=

jieljung, als woburd) alle organifdie 99ilbung gefdjieb,t\ Xarum bc=

' Gntwutf V. 5. Sö. 1. 3. 8. 112-113. - « «benbaf. 6. 104-126.
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jeicbnet ©Petting (eine §tjpottjefe Don bei SBeltbilbung als „bie or»

ganifdje" im Untertriebe Don ber medjanifdjen.
1

2)ie erpe Sufammengiehung ber Urmaterie fei ber Anfang ber

iffieltbilbung, bie baburd) entftanbenen Staffen ba8 erfle $robuct ber

Statur, bafi SBerhältnifc ber urfprünglidjen unb auögeftofjenen Waffen

bie erfte Slffinitätsfphäre unb zugleich ber Slnfatj einer Steide centraler

Waffen, bie burd) ben fortgelegten 2Bed)fel ber (Sontraction unb &p
panfion neue unb engere Slfftnitfttsfpljaren bilben. Senn bem fo ift,

„mü&te bann nicht jene Silbung immer engerer Sphären ber Affinität

ins Unenblidbe gefcen, unb ift nicht etroa biefe in« Unenbltdje gefynbe

Crganifation ber Urfprung beS gangen 2Beltfoftem8? Um biefe $bee

weiter $u Oerfolgen, betrachte man bie erfte jtdj bilbenbe SJcaffe als ba*

urfprünglicbfte $robuct, als ein $robuct alfo, baS in« Unenblidje

fort in neue ^robuete gerfatlen fann, toelcheS ohnehin bie ßigenfehaft

jebeS 9laturprobuct3 ift." $iefe fortgefefcte Leitung unb S)iffercnst=

rung be8 UrprobuctS fann als eine beftänbige Umtoanblung beffelben

betrachtet unb „bie organifebe SDcetamorpIjofc beS Unioerfum«" genannt

werben.

*

$ie öcrfdjiebencn 93ilbung8guftänbe bet 2Belt ftnb bie Slffinitätö-

fpfyären, bie in bem Unterfdjiebe centraler unb fubalterner Äorper bc»

flehen ; toenn ber fubatterne ßörper in ben centralen gurücffällt, ift bie

3)iffcren£ ber SBelt^uftänbe aufgehoben unb toir ftnb in ben Anfang

ber SBeltbilbung jWrucfüerfetjt ; toenn bem ßentralförper nur ein fub=

alterner gegenüberftebt, giebt e8 fein ©leidjgetoicht unb bie S®icber=

Oereinigung Selber gu einer SJcaffe ift burdj nidbtä gehinbert. 3)arum

muffen ber fubalternen ^robuete in bem erften unb einfachen 93il*

bungfyuftanbe jtoei fein, welche bie gemeinfame STenbeng gegen ben

Gentralförper haben, aber fteft bureb bie Senbenj gegen etnanber an

ber SBieberoereinigung mit jenem roedjfelfeitig hebern. 9htr unter

biefer 93ebinguug fönnen bie 9lffinität8fpt)ären Sbeftanb unb baburd) bie

oerfdjiebenen Suftänbe jener organifchen Söeltmetamorphofe ^ermanenj

haben. „2Bir behaupten alfo, baS Unioerfum höbe auerft oon einer

in Söilbung begriffenen SJcaffe ju einem Softem oon brei urfprung»

liehen Staffen unb oon biefer aus burd) eine in§ Unenblidje gehenbe

Organisation (ober 53ilbung immer engerer 5lfpnitdtSfphären) oermittelft

einer immer fortgehenben (Srplofion ficr) felbft h*roorgcbrad)t."
3

• Cf benbaf. V. 6. 116.- * gbenbof. V.6. 116-1 11), 124.- » «benbaf.V. 6.120.
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9?un ftnb bic oerfdiiebencn VilbungSauftonbe ber Seit (2Be(t-

fbftemc) als ^robucte bcS Urftoffs zugleich öcrfc^iebene VilbungS=

^uftänbe ber SJcaterie unb ihre $>auptunterfdjiebe bie gröfjte (Sjpanfion,

bic gröfjte ßontraction unb ein mittlerer 3uftanb. Es märe benfbar,

baß mit ber abnehmenben Entfernung Don bem Sentralförper bie

Eentripetalfraft bcrgeftalt überwiegt unb ber 3uftonb ber Eontraction

$u einem folgen ©rabe gebracht mirb, bafj ber jubalterne Körper in

ben centralen jurflefftur^t, baburch baS ottgemeine ©leichgemidjt ftört

unb ben Iftuiu ber SBelt herbeiführt. 2BaS müfjte bie 5°*fl« fein?

3)ic SBieberherftcttung beS Ur^uftonbeS, morauS nach bcnfelben ©efefcen

eine neue 2Beltbilbuug heroorgeht, alfo bie Deprobudion unb Verjüngung

ber Söclt, bie Degeneration beS UniüerfumS, ähnlich ber beS lebenbigen

SnbtoibuumS. 2)ie8 fmben fchon bie älteften ftaturphilofophen geteert,

unb bie jüngften *pimfifer hoben aus ber med&anifchen SBärmelchre bie

!Wöglid)feit eines 2BcltUntergangs gefolgert. ©o lange ber ©toff com

flant ift, bebeutet ber SBeltuntergang bie SBelterneuerung. w©o höben

mir", fagt ©djelling, „mit jener burd) baS ganje llniüerfum gehenben

«toigen 2fletamorphofe jugleidj jenes beftänbige 3urücffehren ber

ÜRatur in fid) fctbft, meines ihr eigentlicher Sharafter ift, abgeleitet."
1

II. Sonne unb Erbe.

1. ©raoitation unb d)emifd)e Slction.

Unter ben Vcrhältntffen ber 2Beltförper ift uns baS nädjfte unb

erfennbarfte baS gmifchen ©onnc unb Erbe. 5luS bem Urfprunge ber

Erbe folgt ihre SCenbenj gegen bie ©onne. 2)iefeS ©treben ift allen

irbifdjen Körpern gemeinfam; burd) biefc ©cmeinfdjaft finb fie toed)fel=

feilig oerfnüpft unb an einanber gebunben, fie finb fotoohl gegen bie

©onne als gegen einanber ferner. SBenn bie Körper ihre Vereinigung

beftänbig nur erftreben unb eben beShalb tiidjt erreichen, fo befteht bie

SBirfung in ber beftanbigen ftichtüercinigung ober in ber blo&en 60=

ejiftens (9lufjer= unb ftebeneinanber). Es bleibt bei ber £en beug

gur Vereinigung, es fommt baher nur aur Eoerjftens: baS ift bie Er=

fdjeinung ber ©raoitation.

©efefct, bafj bie Körper ihre Vereinigung nicht bloS erftreben,

fonbern auch mirttich erreichen, fo tritt an bie ©teile ber Eoejifteng

bie mechfelfcitige 2)urchbringung ober „^ntuSfuSception", oermöge

' (Sbenbof. V. 6. 126 ff.
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beren A unb B einen gemeinfamen Diaum erfüllen, ©ine folcfce 2lrt

ber Bereinigung Ijeijjt tfiemijdj, wie ber ^hoceS, burdj ben ftc flatt-

finbet. 2>ie ©raoitation ift bie S3orau8fe|jung , aber nid)t bie Urfadie

biefer ©rfdjeinung. ^ntudfudeepttort ift nid)t meljr ©raoitation. Senn
nun alle Urfadje, bie in ben irbifd)en Itörpern bie !£enbenj ,)ur 93er=

einigung bewirft, oon ber ©onne auägefjt, fo mu& „eine befonbere

5(ction ber Sonne" bie Urfadje be8 djemifd)en ^Proccffc« fein. Körper,

bie nad) djemifdjer Bereinigung ftreben, ftnb einanber üermaubt. ©djwcrc*

ift nidjt Berwanbtjdjaft. (£ö mu& bafjer ein Sttebium geben, moburd)

bie ©oune if)re djemifebe Snfluenj auf bie <£rbe ausübt, unb mclaV&

bie Hörper einanber oerwanbt madjt. 2)iefe8 SJtebium f)eißt „©auer*

ftoff". 9llle anberen Körper finb nur baburd) oerwanbt, bog fle ge=

meinfdjaftlid) nad) 93erbinbung mit biefem einen ftreben. „Unb ber

©auerftoff felbft ift nur baburd) allen anberen ©toffen ber Grbe ent*

gegengefetjt , bafc mit iljm ade anberen oerbrennen, mäljrenb er mit

feinem anberen oerbrennt." 3n biefer Ülücffidjt ift er ba8 Unoerbrenn»

lidje, unb if)m gegenüber alte Körper ber ßrbc ptjlogiflifdj, b. \). fie

ftnb entmeber oerbrannt ober Oerbrennlid) ober in ber Verbrennung

begriffen: bieä finb bie bret Birten, wie Körper pfjlogifti[d) fein ober,

roaS baffelbe Ijeifjt, wie fie fid) jum ©auerftoff ©erhalten fönnen.
1

2. JBerttmnbtfäaft unb gteTtricüüt. «lettrodjemi«mu<$.

3e Oerbrennlidjer bie ßörper finb, um fo meljr finb fie bem

©auerftoff entgegengefefet, je Oerbrannter (ojljbirter) fie finb, um fo

weniger. 3m erften 5all ift t^r Behalten $um ©auerftoff negatio,

im ^weiten pofitio. 3c gröfjer ber ©egenjafo, um fo größer bie 93er=

wanbtfdjaft. Sttttljin oerljatten fid) alle Körper ^um ©auerftoff ent*

Weber pofitio ober negatio, beibcS in ^ö^erem ober geringerem ©rabe.

$aburd) wirb audj ba8 93crt)ättnt6 ber Körper gegen einanber als ein

gegenfäfctidjeS beftimmt, unb ba$ ^^änomen biefeS ©egenfafceS l)etero=

gener Hörper ift bie (Sleftricität. 2)ie Gntgegenfe&ung ift bebingt burd)

bie pljlogiftifcbe 9totur ber ßörper, jcnadjbcm bie[c öerbrcnnltd) ober

oerbrannt, me^r ober Weniger üerbrennlid), mefjr ober weniger oer=

brannt finb. $a bie oerbrennlidjcn Körper bie (Sleftrtcität leiten, bie

oerbrannten (im feften 3uftanbe) bagegen ifoliren, fo laffen fid) bie

eben bezeichneten 5äöc aud) fo auSbrücfcn: bie heterogenen Körper [\nb

entweber Ceiter ober 3fo(atoren ober ber eine i'eiter, ber anberc 3fo=

' Cbenbaf. V. ftolgeföfee A. ©. 127 -131.
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lator. 9lun höben 3. SB. Sftittcrä gatüanifc^e 93er[ud)e betoiefen, ba&

her teitcnbe Äörper im SBcr^ältntfe feiner ©erbrennlidjfeit (Crt)birbar=

feit) allemal eleftropofitio (ei. $emgemäfj änbert ©Petting an biefer

Stelle feine frühere 2lnfid)t, toonad) burd) ben ©rab ber Söerbrenm

lidjteit ber eleftronegatioe @harafter bejiimmt fein follte. 25iefe 2lnfid)t

müffe befdjrfintt merben auf bie3folatoren, Don benen fie abftrahirt mor*

ben, baS ©egentheil gelte t>on ben Seitern. 23on oerbrennlicben Körpern

fei ber oerbrennlidjere etenropofitio, Don Derbrannten ber Derbranntere.
1

Stelling fudjt ben 9tittcrfdjen €>atj ju bebuciren. ®a ba8 elet-

trifte ©erhalten heterogener Aörper Durch ba§ djemifeeje bebingt fei

unb biefe« burdj baS ©erhalten jutn 6auerftoff, fo müffe berjenige

ßörper, melier jum ©auerftoff bie größte ©erroanbtfchaft (toeil ben

gröfjten ©egenfafc) ^abe, im elettrifchen ^roceB bie gunetion übernehmen,

bie ber Sauerftoff im ©erbrennungSprocefe habe, b. h- bie pojittDe.

2Benn ba8 eleftrtfcbe ©erhalten ber Körper Don ihrem ©erhalten

gum Sauerftoff abhängt, ob fie oerbrennlid) finb ober Derbrannt (©er=

brennungSobjccte ober ©erbrennungSprobucte), fo mufj nicht bloS eine

parallele, fonbern ein 3ufammenhang jmnfchcn bem ©erbrennung8=

procefe, «bem Sbeal alles chemifdjen *Proccffe8", mie ©cheüing fagt,

unb bem eleftrtfcben flattfinben. 35er einfaebfte eleltrtfche Gonfttct be=

ginnt mit ber ©erüljrung ober Reibung jtoeier heterogener Körper, er

erreicht fein Sftajimum im £id)tjufianbe, alfo in ber ©erbrennung,

beren SRefultat (ber oerbrannte 3ufianb) bie ßleftricität ifolirt unb

ben ?Jroce& aufhebt. ,.€>otoie alfo ber eleftrifdje $roce& ber Anfang

be8 ©erbrennungSproceffeS ift, fo ift ber ©erbrenniingSprocefc ba8 6nbe

beS eleftrifchen.'"

Senn aber baS eleftrifcbe unb ebemiferje ©erhalten ber Körper

bergeftalt ^ufammenhängen, ba& aus bem einen ba8 anbere hervorgeht

unb einleuchtet , fo barf jebeS Don beiben jutn (Srfenntni&grunbc beS

anberen gemacht merben. £>ier ift ber ©ebanfe beS fogenannten (Sleftro =

chemiSmuS, ber, roie man fteht, in ber Sd)eOingfd)en 9?aturphilo ;

fophic nicht als ein Ginfall auftritt, fonbern als eine burd) bie ©runb=

anfdjauungen gebotene Jolgerttng, roobei bahingefteüt bleibe, mie toett

bie €>ad)e betoiefen unb ob fie überhaupt enbgültig beteeisbar ift. 2Benn

bie ©ertoanbtfchaftSerfchetnungcn ber Hörper für SBirfungen ber (£lef=

tricität gelten unb bemgemäjj aus ber elettrifdjen Dktur ber Körper

1 Gbenbaf. V. 3rolgeföfce B. 6. 137-140, 139 »Inm. 4. 89!. oben 6ap. XIII.

6. 363-365. - * önttDUtf. 6. 20. 1. 3. 6. 140-142.
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bie djcmifdje beftimmt wirb, fo entfielt bic fogenannte eteftrodjemifd)e

Sporte, bie na* ©aüüS SBorgange (1806) SBerjeliuS (1812 unb 1818)

feft^ufteflen fudjt. @8 wirb bie Steide ber djemifdjen Elemente fo ge=

orbnet, bafe bie äufjerften ©Heber baS eleftronegattofte unb eleftro=

pofttiofie Clement bilbet, jebeS 3tt>tfct)eugUeb fid) gu ben oorfjergeljenbcn

eleftropojitio, gu ben nadjfolgenben eleftronegatio »erhält, nadj 2Rafc

gäbe feines SlbftanbeS. Sa in biefer fRet^e ber ©auerftoff ba« eleftro=

negattöfie Clement ift, fo roädjft, je netter bie ©lieber ber föetfje öom

©auerftoff entfernt ftnb, ber ©egenfafc gu biefem, alfo ber ©rab ber

öerroanbtfdjaft unb bamit ber eteftropofttioe Gfjarafter. 3$ füljre bog

nur an, um barauf f)ingun>eifen , bo6 in ©djellingS 3bee oon bein

3ufammenf)ange beS eteftropofittoen GfjarafterS mit bem 5Berroanbt=

fcrjaftSgrabc 311m Sauerfloff fct)on baS Sttotio gur (Sonftruction einer

foldjen Weilje enthalten mar.

3. Xit Sonnenunrfung. ©d^wcTe uub ßidjt.

2öte baS ßebenSprtncip nidjt ßebenSprobuct fein !ann, fo tann

aud) baS $rincip ber d)emtfd)en ÜBermanbtfcfcaft unb Stjattgfeit nic^t

^robuet bcS d)emi[d)en ^roceffeS fein. 21(5 bieieS ^rineip gilt unferem

P)ilofop^en ber ©auerftoff. 2)af)er ift berfelbe fein urfprfinglia>ö

^robuet ber Srbe, fonbern fein Safein in irbifdjen ©ubftangen nrirb

d8 ein 3f"9ni6 jener ßoSmogonie betrautet, roonadj bie 6rbe felbft

$robuct ber ©onne ift.

@8 giebt eine Slction ber Sonne auf bie Grbe, fraft beren bie

irbifdjen Äörpcr tr)rc Bereinigung erftrebeu unb tfjre (Soejifteng betoirfen:

baS ^Ijänomen biefer 9(ctton ift bie ©raoitation ober ©djtoere.

3)a bie ©onne felbft ein ©lieb im SBeltafl ift, unterworfen audj it)rcr=

feits einem f)ötjeren Gentrotförper, fo ift fie nur bie nädjfte, nict)t bie

alleinige Urfadfte ber irbifdjen ©raoitation. (£8 giebt eine gtoeite

3Xctiou ber ©onne auf bic @rbe, traft beren irbtfd)e Körper fpeeififa^e

SJenoanbtfdmften eingeben: biefe Slction, bic oon ber eigentümlichen

Statur ber ©onne ausgebt, ift bie djemifdje; if)r 9)tebium ift ber

©auerftoff, ir>r ©runbpljänonten baS ßid)t. Senn bie ©onne als

ßentrallörper gugleidj ben SJUttelpunft ber ©ärmere unb bie Quelle

beS ßicfcts bilbet, fo mu& cS einen 3ufammenf)ang gtoifd)en ©djmere

unb ßi#t geben, ben tiefer 311 begrünben eines ber fpäteren §aupt=

Probleme ber 9*aturpl)ilofopf)ie rourbe.
1

') Cbenbaf. V. SFotgefö^e A. 6. 128-136. Sgl. unten Gap. XXVI. Sir. Ii. 2.
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BmangtgfteS Kapitel.

®\t Dijummföf Stnfettfol$e in ter ürgamfdjen Itotur.

I. 2)ie Aufgabe.

68 ifl im Vorigen gezeigt morben, roie in ber unorganifdjen

Statur jtd) bot allgemeine SöeltorganiSmuS cntmitfelt, wie baS ©Ijftem

ber Waffen fidj orbnet unb abftuft in fpecielle ©tyftcme, in immer

engere 2lfftnitätSfpl)ären, beren eines nnfer ©onnengebiet; mie in biefem

teueren unter bem (Sinflufe ber ©onne jene fpeeififc^cn Söcrtjättntffc

irbi|d)cr Körper entfielen, roeldjc bie 2BirfungSfpt)ärc ber d)emifaVn

unb clcftrifcftcn 2lctioncn ausmalen. 2Bir fönnen im SRütfbtitf auf

bie ©djrift „33on ber SBeltfeele" bie magnetifd)e 2Birf|"amfeit ^in^u=

fügen, bie bort als baS llrpfjänomen ber Polarität Ijeröorgefjobeu unb

aus bem ßinflufc ber ©onne auf bie (Srbc erflärt mürbe. SBtc ber

(Sentralförper auf ben fubalteruen roirfe unb ben 2f)cilen beffelben

bura") bie gemeinfamc Unterorbnung einen mcdjfelfcitigen 3ufammen=

$ang erteile, fönnc man fict) an ber Grfcfjcinung beö SHagnetiSmuS

in ber einfäfften unb befannteften gform beutlid) madjen. 2Bte ber

Magnet bie £f)cild)en ber Sifenfeile an^ie^c unb iljnen augleidj eine

regelmäßige Stellung gegencinanber gebe, in aljnlidjer SBeije föune bie

Sonne auf bie $l)cilc ber (Srbe mirfen. 60 bemer!t ©Delling an

einer ©teile feines „(SntnmrfS". 2)od) folle baS magnetifdje 5$f)Änomen

Ijier nur als „33eifpiel" unb baS magnetifdje Skrljaltnife amifd)en

©onne unb (Srbe nur als „^typotWc" gelten.
1

2Benn aus ber unorganifdjen DJatur bie organifdje fycroorgeljt,

fo müffen beren 6rflärung3grünbe fämmtlid) in jener enthalten unb

ber Organismus aus sJiatururfad)en erllärfcar fein, bann muß ämifdjen

beiben ein notfnoenbiger 3ufammenljang ober eine Kontinuität ftatt=

finben, fraft beren beibe fid) n>ed)felfettig beftimmen. Oft baS inbim=

bueHe ßeben nid)ts anbcreS als bie engfle Goncentration beS allgemeinen

Organismus (ein ©afc, ben ©Delling nidjt oft genug mieberfjolen fann),

fo mu& aua) gtoifaien ben organifd>en unb allgemeinen Waturfräften

eine toefentlidje Uebercinftimmung unb Analogie befielen, bie auf eine

» enttoutf V. 6. 2Ö. I. 3. 6. 106 ff.
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ursprüngliche (*inf)eit beiber ^intoeife. @8 wirb oon bcn organifcben

Gräften gelten muffen, maß oon ben allgemeinen Staturfräften gilt:

baß fie oerfdjtebcne 3foeige ober (Srfd)cinung8formen einer Äraft

finb, beren letzte Söegrünbung ba8 t)öd)fte Problem ber 9taturpljilo=

fopl)te üitSmacbt.

$a bie Organe bebingt finb bnrdj iljre Functionen unb biefe

burd) bte organifd)en Gräfte, fo finb bte teueren gunäcr)ft aus beut

SEBefcn beS Organismus abzuleiten. 68 muß ba8 Softem ber orga=

nifdjen Gräfte bargeftettt »erben als eine bünamifd^e Stufenfolge im

Organismus, in ben oerfd)tebcncn Organifationen, als eine foldje, bic

ber Stufenfolge ber allgemeinen Staturfräfte entfpridjt. $a8 ift bic

Aufgabe, toeldje oorliegt. (Ss rotrb bie btmamifdje Stufenfolge in ber

organifdjen Statur nadjgemicfen, fic wirb mit ber blwamifdjcu Stufen*

folge in ber nnorganifdjcu Statur in 3ufammenl)ang gefefct unb baburd)

bie Kontinuität ber unorganifdjen unb organifaVn Statur bargctljan.

3n biefer Ginfidjt liegt ber Sdjmcrpunft beS ganzen SnftemS.

II. Die organifd&en Gräfte.

1. lit SenfibilttÄt.

©8 ift fd)on feftgeftellt, baß bic SfflefcnSeigcntljumlia^feit beS Or*

ganiSmuS in ber (Srrcgbarfeit ober in bem organifcfjeu 9teactiou3=

oermögen befteljt, welches bie Oteceptioität eiufdbttegt
;

baß er traft

biefeS Vermögens (Sinflüffc oon außen empfangt, bie als föeijc auf

it)n wirfeit, baß biefe SBirfungen uid)t birect, fonbem inbirect gefd)el)en,

b. f). burd) bic eigene Statur beS Organismus Oermittelt werben,

„tiefer ift fi$ felbft ba8 SJtcbium, Woburd) äußere ßiitflüffe auf itm

wtrfen." 6r ftcf)t ber Außenwelt nid)t unmittelbar, fonbem bewaffnet

gegenüber, er Ijat eine boppelte Außenwelt: bic eine ift außer ifjm bic

unorgantfdje Statur, bie aubere in iljm liegt in feiner eigenen orga*

mfeften Sßcrfaffung unb enthalt bic SBebingung, ofjne Weld)e ber Orga=

niSmuS äußeren (Sinflüffen gegenöber nur impreffionabcl, aber nid)t

reizbar fein würbe.

Dafjer unterfebeibet ber Organismus fidj felbft in gwei Staturen,

eine innere unb äußere, eine fjöljcre unb niebere, weldje teuere „ber

gröbere Organismus ift, oermöge beffen ber f)öf)erc mit feiner 9lußcn*

weit gufammenfjängt". 3)icfe innere UntcrfaVibung ober (Sntgwciung,

woburd) ber Organismus fein eigenes SJtebiunt ift, feine boppclte

Außenwelt l>at, fio) in 3nnen= unb Außenwelt bifferenjirt, nennt
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Sdjefling .bie urfprflngltdje $uplicität im Organismus" ober „bie

organifdje 2)uplicttät"; fie ift bie pofitioe Urfacfce ber Grregbarfeit.
1

2teufjere dnnflüffe tonnen erregenb nur bann wirfen, wenn bte=

jenige eigentljümlidje Sfteceptiüität uotfjanbcn ift, bie man (SmppnbliaV

feit ober ©enfibilität nennt: in biefer ift bie @rregbarfeit unb ba*

mit alles ßeben gegrünbet; fie ift „Duett «unb Urfprung alle« CebenS

ifjre Urfadje bie Urfadje alles Organismus. 2llS foldje fann bie 6em
fibilität nid)t ein organifdjeS $robuct fein, unb eS ift gebanfenloS 31t

meinen, ba§ ein Organ, wie baS DJeroenftoftem, bie ©cnfibilität madje.

„Senfibilität ift ba, ef)e tf)r Organ fid) gebilbet f)at, ©efjirn unb

Heroen, anftatt Urfad)cn ber ©enfibilttät ju (ein, finb oielme^r felbft

fdjon it>r *ßrobuct." „3n alle« Organifdjc mufc ber fiunU ber €>enfi=

bilität gefallen fein, toenn fiel) iljr 2>a[ein aud) in ber 9catur nid)t

ü6eratt bemonftriren lä&t, benn ber Anfang ber 6cnftbilität nur ift ber

Anfang bes CebenS." „<£te ift baS abfolut 3»nerfte bes Organismus

felbft, unb barauS mujs man fdjtie&en, bafj i^re Urfadje etwas ift.

baS in ber ftatur überhaupt nie objectib werben fann, unb io

etroaS mu& bod) wofjl in ber Statur fein, me.nn bie 9iatur ein ^robuet

aus fid) felbft ift?" Stuf bie 3?rage na* ber Urfad)e ber 6enfibilität

fann ba^er junacbjt nur geantwortet werben: fie ift causa prima, fie

liegt aufeerfjalb ber 91aturprobucte, benn fie ift »Urfprung alles CebenS",

nidjt außerhalb ber 92atur, benn fie tft „ein pljtjfifalifdjeS ^änomen",

fie muß bab,er im Urfprung ber iWatur felbft gcfudjt werben, in ben

©runbbebingungen bes allgemeinen CebenS, baS fid) im inbioibuetlcn

concentrirt, fie ift feine befonbere Seele, fonbern Söeltfeele.
2

2. £te Srrttabilitöt.

9BaS baf)er ben inbioibuetten Organismus betrifft. }o fann nid)t

nadj bem Diealgrunbe, fonbern nur nad) bem (Srfenntm&grunbe ber

Senfibilitat gefragt werben, nad) ber CebenScrfd&einung, aus ber Tie

einlcudjtet, naa*) ifjrer äußeren SötrfungSart. 2>a§ ift bie eigentfjüm*

lid)e Slrt, womit ber Organismus auf äufjere (Sinmirfungen reagirt,

eine Üfjätigfeit alfo, bie fid) nad) aufjen felirt unb im 3uftanbe beS

Organismus als eine äußere SDeränberung ober Bewegung erfdjeint,

als eine fotd)e ^Bewegung, bie baS organifdje ©letd)gcwid)t, ba§ burd)

jeben (Eingriff Don aufjen geftört wirb, wieberfyeiftellt. So beftänbig

' @ntn>urf V. dritter §auptabfd)n. I. 6. 2B. I. 3. S. 144-148. - * Qbtn»

bafelbft II. ©. 155-157.
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bie Oteiae toirfen, fo beftänbig ift bie Störung, ebenfo beftänbig bie

Sicbcr^crftettung, ber Sed)fel cntgegengefefcter 23etoegungen , bic fic&

als Gontraction unb Ejpanfion barftetten: bicS ift bie 3?unction

bet Irritabilität als ber organifdjen SteactionSfraft, bereit Serf*

jeuge bie 9lerüen unb 2JluSfeln ftnb. irritable ©tyftem ift bic

Söeroaffnung ber Senfibilität, jenes Sflittelglieb, moburd) biefe allein

mit ber Slußenmelt 3tifammenl)ängt. Seil ber Organismus fenfibel

ift, barum ift er irritabel, barum ftnb bie Eingriffe in ben organijdjen

3uftanb Erregungen ober ftcije, barum ftnb bie JReije Senfationen.

„Senfation", fagt Sdjeüing, „bebeutet mir oon nun an nidjtS anbereS

als eben ©törung beS homogenen 3uftanbe8 beS Organismus." Seil

fte Störungen beS homogenen SuftanbeS ftnb, barum maeften im Or«

ganiSmuS alle Erregungen öon äugen Senfation, barum merben bie

Senfationen als entgegengefefcte 3uftänbe emöfunben, bab,er ift in jebem

Sinn eine notfjmenbige Qualität, für ben ©cfidjtsfinn bie Polarität

ber gfarben, für baS ©eljör bie §öf)e unb fciefe ber 2öne, für ben

©efd)tnatf ber ©egenfatj oon faucr unb alfalifa) u. f. f.
1

3. 2>ic ffleprobuetion.

2)ic organifdjen Jhäfte foHen ein äußeres organifaVs ^ßrobuet

Ijeroorbringen, baS burrf) ©enfibilität unb Irritabilität allein nidjt $u

Stanbe fommt; bie ©enfibilität ifl baS ^nnerfte beS Organismus, fte

äußert fiel) als Irritabilität, in roeld)er ber Organismus als innerlid)

bewegt erfdjeint, alfo nod) als ein inneres
;

baljer muß bie ^tritabt^

lität übergeben in eine neue £t)ätigteit, bie fict) in ber organifdjen

öilbung als äußerem ^robuete barftellt. 2)iefe organifaV Alraft ift

ber SöilbungStrteb ober bie $robuctionSlraft. 3)a nun bie organiidje

Sfjättgfeit iljr ^robuet bollenben muß, aber in bemfelben nidjt er»

löfa^cn barf, fo muß fie innerhalb iljrer beftimmten Organifationöfoljäre

beftänbig tfjätig fein, inbem fte baS ^robuet toicber^olt ober repro=

bucirt. 5?ur fo fann bie Drganifation Scftanb tjaben. $aljer er«

fdjeint baS organifdje 23ilbung3Dcrmögen als SReprobuction. 2)ie

Anfänge aller organifdjen ©Übung gefaxten bura) Eontraction unb

Ejbanfton, alfo bura) Irritabilität. Senn bie föeprobuction, in meldje

©enfibtlität unb 3rritabilität übergeben, felbft in if)ren lupften 3func-

tionen in bie ©enftbilität gurüefge^t, fo mürbe barauS einleuchten, baß

1 ©benbaf. dritter fcauptabfän. II. 6. 168, 169-171.
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in tiefen brei Gräften ba« ©Aftern bet organifaVn Jhäfte unb beren

Kreislauf befdjloffen iß.

3n ben Functionen ber SReprobuction lojfen ftd) brei [fannen

ober Stufen unterfReiben; fie ift an eine beftimmte Organifationö-

ober 33tlbung«fpljäre gebunben, bie fte nia^t überffreitet, innerhalb

beten fte in« (Enblofe fortmirft. ffla« probucirt unb reprobucirt »irb.

tft enttoeber ba« organifd&e Snbtmbuum felbft ober ein ^robuct au&er

iljm, toeld&e« ledere enttoeber ein tobte« Serf (ba« fogenannte tfcie»

rifdjc Äunftprobud) ober ein organifd)c« «Probuct berfelben Slrt, ein

Snbioibuum berfelben Organifotion ift. ©o erfcfceint bie fteprobuctiou

al« ßebenStrieb, als Äunfttrieb, al« ©attung«trieb.

2)cr fiebenStrieb betätigt fidt> in ber beftänbigen ©elbftreprobuc=

tion be« Organi«mu«. Um ba« fieben felbft $u unterhalten, bie $rri*

tabilität immer Don neuem angufadjen, ba« organtfdje ©leidjgetoidjt

beftänbig ju ftören unb toieberljerauftetlcn, ift ber beftänbige ©toff=

rced)fel, bie Slufnafyme erregenber ^ßotengen notljtoenbig, bie fid) nad)

ben üerfcbtebenen organifd>en ©toftemen. in benen ber Organi«mu« be=

ftefjt, fpecificirt. 2)ie« gefd)ieljt in ber 9tutrition unb ©ecretion

(ipectfifaV Sfteprobuction). 2)arau« entfielt al« notfjmenbige unb um
üermeiblidje Folge, bie man nid)t al« 3»ec! anfefjen barf, ein Slnfafc

oon SRaffc unb eine Vermehrung berfelben ober eine SSergröfeeruug

be« SBolumcn« innerhalb berfelben organifdjen Form. S)iefe 2Jermeb,=

rung ift ba« 2Baa)«tljum, biefe Aneignung be« ©toff« in ber gorm

ber Organe ift bie Hffimtlation. 1

©oll ba« organifdje ^nbioibuum nid)t in« ßnblofe warfen, fo

mu& bie $robuction«!raft über it>r $robuct f)inau«ftrebcn unb 93tl»

bungen hervorbringen außerhalb be« 3nbioibuum«, bie, toenn fie nidjt

biejelbe Organifation toieberfjolen, ntdjt al« organifd)e, fonbem al«

unorganifdje s
J$robucte erfdjeinen (toie ba« ©cljäufe ber ©djaltfnere, bie

SBienenjellcn u. f. f.) Don einer äufjeren ober geometrifd)en 5ßoflfommen=

t)eit, bie jcbeii 3ufaH, jeben Srrtljum aufifcblicfjt unb bem SBerfe baljer

ben (Sfjarüfter ber »3mperfectibilttäT' giebt. 6« ift bie i$xa§e, ob biefe

fogenannten t^ierijaien Jtunftprobucte 2Berfe blinber 9cothtocttbigfeit

ober eine« ßunfttriebe« ftnb, ber nad) 93orftettungen ^anbelt, bie fo

oernünftig finb al« itjrc Söerfe gefefcmä&ig; ob bie Spiere in ber

^robuction foleber SBerfe Mo« al« Snftrumente, b. f>. mechanifd), ober

' ßbenbaf. 6. 171-178.
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als Aünftfcr, b. f). tcdfjntfd) fyanbeln, befümmt burd) eine geroiffe 93er=

nunft, gleid)t>iet rote man biefeS 9lnalogon ber SSernunjt betrauten

toxU, ob als 9lrt ober als ©rab? S3ct biefer le^tercn 2lnfid)t, tocldje

bie nädjftliegenbc unb barum getoöljnlidje ift, muß man eine tnbtüi=

buelle t^terifc^c Seele fcorauSfetjen, bie, toenn aud) nod) fo bunfel unb

befdjränft, gemiffe gcometrifdje Storftellungen erzeugen unb biefen gemäß

Ijaubeln fönnte. $ann müßte man aud) ben Planeten, um beren fo

regelmäßige SBetoegungen erflären $u fönnen, üernünftige ober ocrnunft=

äfjnlidje Seelen aufdjreiben, roaS man getrau fjat, aber nid)t mefjr i\)ui.

2)a e$ feine Birten unb ©rabe ber Vernunft giebt, „bie fd)led)tl)in

eine unb baS Slbfolute felbft ift", fo ift baS tfjierifdje ßunftfcrobuct

nid)t aus einer oernüuftigen ober oernunftäfjnlidjen 3:t>ierfcelc gu er=

flären, aud) nidjt aus tljierifdjcn Söorftellungcn, ba cS ootlfommen

unberfiänblid) ift, roie aus äußeren 'Jteijen ber Sinnesorgane 93or=

ftettungen entföringeu follen. £)ie Erregung ber Sinnesorgane burd)

ben äußeren 9teij ift nidjt bie Urfad)c ber 33orfteffung, [onbern nur

berfelben coejiftent. 25ie 23orfteüungSfäl)igfeit fteigt mit ber Gnttoitf*

(ung unb Unterfdjeibung ber Sinnesorgane; je mannidjfaltiger biefe

finb, um fo leid)ter ber SinneSirrtljum, um fo weniger im&erfectibel

baS Söcrf. ©erabc aus ber 93olIfommenf)ett ber tfjierifdjen ßunftroerfe

muß einleuchten, ttrie aud) bie (Srfafjrung lefjrt, baß eS feineStoegS bie

inbtoibueHc 33orftellungSfäf)igfeit ift, oon ber bie ^Probuction foldjer

SBerfe abfjängt. Sie finb blinbe Üftaturioirfungen, bie 2f)tere fjanbeln

als ^nprumente, alfo medjantfd), fie fönnen oon itjrcn Organen feinen

anberen ©ebraudj matten als eben biefen, morauS baS regelmäßige

^ßrobuet refultirt. £ie 3Mene beredt fein SedjSetf, inbem fie ir)re

Seile geftaltet.

SluS biefer medjanifdjen 5ötrfung8art folgt aber feineStoegS, baß

bie 2I)iere, mie bie Gartefianer meinten, Sttafannen finb, benn fie

loerben nidjt Don außen, fonbern burd) ifjre Organtfatibn beterminirt.

if)re 23eroegungsmerfseuge auf biefe beftimmte 9lrt ju brausen, „baS

2öerf$eug unb ber ©ebraudj finb (jier eines unb baffelbc" ; fie l)anbcln

als 3Jtebia ober TOttelglieber beS allgemeinen Organismus, in ben

iljre ^JrobuctionSfraft auf baS Gngfte DerfIod)ten ift; bie tf)ierijd)en

triebe, gang befonberS bie ßunfttriebe, finb nur 9flobificationen ber

allgemeinen bilbenben 9laturfraft. „Unfere Meinung ift", jagt Sd)el*

ling, inbem er auf bie befanutc ©runbanfdjauung gurüdfommt, „baß

ben £f)ieren fein einzelnes, eigenes unb abge|onberte3 ßeben
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äufomme, unb mir opfern ib,r inbioibuclleS l'eben nur bcm allge*

meinen ßeben ber.9iatur auf.
-1

3n ber SBilbung iljrer fogenannten ßunfttocrfe jteh,t bie tluerifdje

töeprobuctton auf ber ©renje stoifd)en CrganiSmuS unb 3Hed)ani§mu8,

fie Ijanbclt als Drgan ber allgemeinen s
Jiaturfraft, naa) ©efefcen ber

unorganifaVn 9Jatur unb erjeugt bemgemä& einen tobten regelmäßigen

Körper. 2lber ber Organismus fott fid) probuetren; er mufj, roenn

er fid) ooUenbct Ijat, (über fein ^robuet fnnauSfkeben unb) ein neues

^Probuct feiner Slrt hervorbringen, b. Ij. feine JDrganifation reprobu=

ciren. $a nun alle organijdje 2b,ätigfeit unb ^robuetion burd) jene

<Sel6ftentgegenfetmng bebingt ift, bie 8d)efling „2)uplicität" nannte, fo

ftnb gur SBollenbung ber organifdjen SReprobuction jroei 3factoren notfc

menbig, beibe organifdje, aber einanber entgegengefe^te ^robuete, bie

ben allgemeinen Gljaraftcr iljrer (SntroitflungSftufe eingcln unooll*

ftänbig, beibe jufammen aber oollftänbig ausbrürfen. 3b,re Crinfjeit

ift bie 9lrt ber Crganifatton, iqr ©egenfafc baS ©efdjleaH 3e^t

erfdjeint baS organiidfce SBilbungSbermögen als ©attungStrieb, bebingt

bur$ bie ©cfd)led)tSbifferen3, bie notf)toenbigen unb entgegengefefcten

jjactoren ber su DoHenbenben föeprobuetion. 2)iefe SBegrünbung ber

©efdtfecfctSbifferenj nennt Stelling beren „$ebuction". S)er ßunft=

trieb behält fidj jum ©attungStrieb, mie bie unorganifd) bilbenbe

91atur gur organifdjen: er ift bie SBorftufc unb in ber tfjicrifdjen €nt*

mitflung ber JBorbote beffelben.
8

$urdj ben ©attungSprocefi »erben bie SBebingungen beS i'ebenS

fortrcäfjrenb reprobucirt unb baburd) baS fieben felbfi, bie organifd)e

i^ätigfeit unb Statur erhalten, roäfjrenb bie einzelnen CrganiSmen

entfielen unb oergefjen. 25ah,er finb biefe in tRucffid)t auf ben Sebent

procefe felbft, nämlid) bie ©attung unb beren 6rb,altung, bloS Wittel,

bie letztere ift 3roed; unb ba baS innerfte SBefen beS Organismus in

ber ©enfibilität befielt, fo ift bie €inb,eit unb (hljaltung biefer orga=

nifefoen ßraft baS eigentlidje ©runbttjema alles ßebenS: bie Haltung
ber ©enfibilität, bie in Irritabilität übergebt, burd) biefe in ^robuetion

unb fteprobuetion, roela^e ledere, inbem fie als ©artungSproccfc bie

Sebingungen beS CebenS befiänbig erneuert, in bie ©enfibilität lieber

Surütfgeftt. 3n bcm £eben ber ©attung [xnb bie 3nbioibucn Littel,

in bem Kreislauf ber ©enfibilität finb fie ßeiter.

« ßbenbaf. S. 180—191. - * Cbenbaf. 6. 191-194.
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II. Sic Irritabilität unb ber ©aloaniSmuS.

3n bem 6nftem ber organifdjen Gräfte erfdbemt bie Irritabilität

als baS SJUttelglieb, in roeldjem bic ©enfibilität fid) offenbart, unb

burd) toeldjeS fte in ^robuetion unb Üteprobuction übergebt. „3)tc

Irritabilität *\ jagt ©Delling jdjon in ber 6djrift oon ber SBeltfeele,

„tft glctd)fam ber Sflittelpunft, um ben alle organifdjen Gräfte fid)

fammeln; ihre Urfadje entbeefen, Ijiefje baö ©ctjeimntö beS ßebens ent=

hüllen unb ben 6djleier ber 9totur aufgeben."
1 §ier müffe bic 3fiS

gu Sage treten, fobalb eS gelinge, an biefer Stelle ben ©Fleier 311

lüften. Unb bieS, glaubte ©djelling, fei burd) ©aloanis (Sntbcrfung

gefdjehen, eS fei betoiefen, „bajj ber lefete ©runb ber galoanifdjen (5r=

fdjetnungen in ben irritabelu Organen felbft liege".
2

2)ie irritabeln

Crgane, 9Jero unb SftuSfel, galten iljm als bie galoanifdjen Elemente,

als bie entgegengesetzten $ole ber Irritabilität.

Xex (Streit über bie 6rflärung beS galoanifdjen Phänomens mar

nod) uid)t burd) bie SBoltafdje ßrfinbung eutfd)ieben; nodj fduoebten

bie {fragen, ob bie @rfd)einung MoS pfjijfiologifd) ober phüftfalifd) 3U

oerflehen fei, ob fie in einem djemifdjen ober eleftrifdjen Vorgänge U-

ftelje, ob bie Ofadorcn biefer (Slcftucität tljicrifdje <2ubflangen ober

blos heterogene Körper feien, ob bie Urfadjc ber galoanifdjen @teftri=

cität in ber 9iatur ber organifdjen 5actoren, ober im Gontact ber

heterogenen ßörper gefugt werben müffe? 3n allen biefen Sragen

mar es Don principieller Söebeutung, toeldje 9lrt ber Sirffamfeit in

bem galoanifdien ^rocefe ben organifdjen Subftangen gufomme: ob fie

bie (SrregungSurfadjen bcffelben feien ober nid)t? Unb man ttirb

nid)t gtoeifeln, bafe SdjcÖing, ber bic 2öefen8eigenthümlid)feit alles

CcbenS in bie (Srregbarfcit gefegt unb beren pofitioc Urfadje mit

bem ßebenSprincip felbft für ibentifdj erflärt hatte, biefe Sfragc be=

ja^en mufjte.

€r fah im ©aloaniSmuS ben offenfunbigften SBeiociS feiner CebenS=

theorie. 9iur oermöge ber ßrregbarfeit toirb im Organismus baS

©leidjgemidjt beftänbig geftört unb roieberhergeftellt unb jene 93erma=

neng ber ^roceffe ergeugt, toorin baS ßeben beftcht. (Sine ^hötigfeit,

bic fid) felbft toieberanfadjt unb erneuert, ifi nur burdj (Erregung, baher

nur unter organifdjen 93ebingungen mögltd). 9tun ift ber ©aloanis*

muS in ber gejchloffencn Äettc feiner Elemente eine jold)e beftänbige

> Beltfecle. S. 20. 1. 2. S. 560. 9h. 5. — » ßbenbaf. S. 555 anmerfimg.
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Zfjätigfeit, ein folget ßrregungSptoceg, baljer metjr als ber Mos c(ct=

trifte ober d^emifc^e ^roceg, bie erlefdjen, fobalb baS geftörte ©leiaV

getötet iljrer (beiben entgegengefefcten) 3?actoren wiebcrtjergeftettt ift.

Xatjer tft audj gut 25arfteüung ber galoanifdjen Stljätigfeit meljr als

Mos ber ©egenfafc jmeter Elemente ($>uplicität) nötljig, es mug ein

britter Sfactor eintreten, burd) beffen Sßirffamfeit baS fjergeftellte

@letdjqemid)t öon neuein geftört unb ber ^roceg lieber angefaßt wirb

:

baS ift, was ©beding bie „Xriplicität" im ©aloaniSmuS nennt

unb als bie Sebtngung berjenigen organifäen, nad) außen gerichteten

Sfattgfett jorbert, in meiner bie Irritabilität befielt.
1

©erabe in ben 3af>ren, als 6cf)eÜing über bie Beltfeele fd&rteb

unb fein 6öftcm entwarf, Ratten amet beutfcfte Sßaturforfdjer eingetjenbe

unb ljödtft einflugreidje Unterfudjungen Aber baS SBefen beS ©alba*

niSmuS angeftellt unb in ben bjer fdbwebenben fragen bie SRidjtungen

borgegeidjnet, Weldje bie ÜRaturrtilofopljie naljm: ber eine war

3. 2B. SRitter mit feiner ^Beweisführung, „bag ein beftänbiger @alt>a=

niSmuS ben ßebenStoroceg begleite" (1798), ber anbere 91. Don £um =

bolbt mit feinem berühmten 2Berfe „Ueber bie gereifte 5KuSfel= unb

9Jerüenfafer" (1797 unb 1799). 3ener Ijatte gezeigt, bag jur (Sr=

jeugung bei galoanifaVn (Srfdjeinungen brei Jactoren ndtljig feien,

bag im tljterifäVn Organismus *ftert>, Pustel unb gluibum eine

galoanifdje ßettc bilben; biefer wollte natfjgemiefen Ijaben, bag burd»

baS SFluibum, weites bie Heroen leiten, in ben (Elementen ber SJhiSfel*

fafer eine <fjemifd)e 35eranberung bewirft werbe, aus ber bie 9ttuSfeI=

contraction refultire; bie gegenfeitige ©erüljrung Don 9frro unb SRuSfel

fei bie Urfadje ber galoanifaVn ßrfaVinung. $afcer fagte ©djeding,

ber Sufammen^ang beS ©aloaniSmu* unb ber Irritabilität fdjeinc

burd) bie §umbolbtfd)en Serfucfce entfd)ieben unb ©aloaniS groge (Snt*

berfung wieber in bie $ignität etngefefct, bie it>r 33olta8 ©djarjfinn

ju rauben brobte.*

€s würbe feftgefteUt, bag ber ©aloaniSmuS erregenb wirfe, bag

er SReije oerurfadje, auf bie ber $RuSfet burdj 3utfungen, bie ©inneS=

ueroen burd) tljre fpecififd)en (Smpfinbungen reagiren, bag btefe fenftbeln

töeije als 6d)all unb ßidjt (ber £unttrfd)e 29lit>), als erfdjütterunc;

unb SBärme, als faurer unb bittrer ©efdjmacf empfunben Werben;

bag bafjer bie galoanifaVn SBirfungen eleftrifdjer unb djemtfd)er 2lrt

' Entwurf, dritter fcam>tabfän. II. 4. 6. SB. I. 3. S. 163-163. — * SEÖelt-

ftele. ©. SGB. I. 2. 6. 555 flnraerfung.
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feien, bafj bemnad) in ben ©liebern bet galoanifa^en Äette jomoljl eine

eleftrifc&e als d)emifd)e 2>ifferena ftattfinbe. Xa nun bie polare 6nt=

gegenfefcung in ben feilen eine« ßörperS baS Söefen beS üflagne:

tiSmuS ausmalt, fo ergab ft$ für 6d)elling ber ©afc, toeldjer in bie

©runbanfdjauung ber 9taturpf)ilofopl)ie eingebt: ba& ber galoanijäe

*ßroce& ben magnetifdjen, eleftrifd)en unb d)emifdjen in fidj bereinige,

ba& in iljm bie @inf)eit fotooljl ber magnetifdjen unb eleftrifd)en, als

ber eleftrifdjen unb djcmifdjen SBirffamfeit enthalten fei, er felbft

baljer bie Totalität beS bönamijdjen ^roceffeS ausmale. Stimmt man

bagu, bafj ber Körper, in toeldjem ber galoanifd&e ©rregungSprocefe

allein ju @tanbe fommen foll, ber tfuerifcfoe Organismus ift, bafe er

bie materielle (Srfdjeinung ber Irritabilität barftetlt, meldje baS SBanb

ber ©enfibtlität unb Steprobuction, „ben Sttittelpunft ber organifd)en

Gräfte" bilbet, fo ift einleudjtenb genug, marum ©djelling in bem

©aloaniSmuS baS Gentralpfyänomen ber 92atur falj. 3n iljm ift ber

bbnamifdje $roce& bollenbet unb organifd) gemorben, in iljm ftnb bie

orgamfdjen Gräfte oerfnüpft.
1

III. 2)ie organifa^e Stufenfolge.

1. £a8 gjertfiltnife ber Äräfte.

9tuS ber 2*ergleid)ung ber organifdien Äräfte erhellt ein breifadjeS

S3erljältni&. SBenn ber Organismus nid)t empfinblid) wäre, fo fönnte

er aud) nia)t erregbar fein, nia)t auf bie ßinflüffe oon äugen reagiren

unb fein bcftänbig geftörteS @(eid)gemid)t beftänbig tDteber^erftcHen

:

bies ift bie 3lbf)ängigfeit ber Irritabilität Oon ber ©enfibilität. Slber

bie Sljättgfeit nad) außen ift bie notlnoenbige 33ebingung, morin bie

nad) innen gerichtete erfd)eint unb tooburd) fie Oermittelt toirb: bieS

ift bie Slbfjängigfeit ber ©cnfibilität oon ber Irritabilität. SBenn aber

ber Organismus nia)t empfinblid) unb erregbar märe, fo mürbe er

aud) nidjt in jenen beftänbigen ÜBeränberungen begriffen fein, aus benen

er beftänbig fid) felbft mieber^erftettt : bieS ift bie Slbljängigfeit ber

SReprobuctton oon ©enfibtlität unb Irritabilität. Unb menn ber Or=

ganiSmuS nidjt beftänbig fid) felbjt reprobucirte, fo märe ber ©tilfc

ftanb ber organifdjen Gräfte bie not^menbige ftolge: bieS ift bie $lb=

fjängigfeit ber ©enfibilität unb Irritabilität oon ber 9teprobuction.

2>al)er finb bie organifdjen Gräfte notljmcnbig coeriftent unb in einer

' 6. oben 5Bu$ IL dap. XI. 5. 347 -48.
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burdjgängigen „SBedifelbeftimmung". ^nncrljalb biefeS SBcr^ätt*

niffeS befielt ber ©egenfafc ber nad) innen nnb nadj aufjen gerichteten

Üfyättgfeit, bie Gräfte ftnb antagontftifd), bie Suna^me ober ba8

Uebergeroid&t auf ber einen Seite ift bafcer notfjtoenbig mit einer 2lb=

nafyne ober einem ÜDitnufi auf ber entgegengesehen öerfnüpft. 2)a8

Softem ber organifdjen Gräfte bilbet bemnadj eine Sftannidjfaltigfeit

oon „Proportionen". „$aS Snbioibuum", fagt Sajefling, „ift nichts

anberefi als ber ftdjtbare 2lu3brurf einer bestimmten Proportion ber

organifdjen Äräfte."
1

ßnblidj finb bie organifdjen Grifte ungeachtet

tyrer (Soejiftenj unb itjre§ ©egenfatjeö einanber nidjt coorbinirt, fon=

bern bem SeBenSjtoedE untergeorbnet, ber in ber Selbfttfjätigfett (ber

nadj innen genuteten $fjfttigfeit), b. f). in ber (Srfjaltung unb Steige=

rung ber Senfibilität befielt. 2)emna(b behalten fidj jene Äräfte,

toie r)öc)ere unb niebere ßeben8tf)ätigfeit, unb bilben baljer ein Stufen=

ftjftem ober eine Stufenfolge in Slnfeljung fomof)t ber Organe, al3

audj ber ßeben«auftänbe beS ^nbioibuum« als aud) ber 5lrten ber

Organifation.

2. $ie Stufenfolge.

SBir fjaben bemnadj in bem einzelnen Sfnbioibuum toie in ber

organifdjen 9iatur eine „©rabation ber Gräfte", bie oon ber Senfibi*

lität burdj bie Irritabilität unb SReprobuction fid) nadj unten abftufen;

ioie bie Ijöljere ßraft fällt, fteigt bie niebere, jene üerliert fidf) in btefe,

fte loirb md)t terntefctet, fonbern gleidjfam gebunben unb bafyer inbe=

monftrabel. $)a bie Gräfte ein Softem bilben, fo ift bas fallen ber

I)öt)eren notfjmenbig baS Steigen ber nieberen unb umgeleljrt, betbed

ift eine unb biefelbe ©rfdjetnung. 3n biefem Sinne fagt Stelling:

w bie niebere Alraft ift bie 6rfa>inung ber ljöf)eren".

So ift im ©runbe alles ßcben Grfdjetnung einer ßraft in ben

ocrfdjiebenen Suftänben iljrer ©rabation, ir>rer 3u= ober Slbna^me.

$ie oerfdnebenen Organifationen finb bie oerfd)tcbenen Stufen biefer

<5rfaVinung : baljer im ©runbe nur eine Organifation, ein Probuct

auf öerfd)iebenen Stufen. Unb ba jebe biefer Stufen einen beftimmten

©rab ober (£ntn?io!lung8juftanb ber ßraft auSbrürft, an ben bie 2Birf=

famfeit ber &raft gebunben unb in bem fie batjer audj immer gehemmt

ift, fo fonnte Stelling fagen: jenes eine Probuct fei auf Derfdjiebenen

Stufen getjemmt, ober alle auf üerfdjiebencn Stufen gehemmten pro=

1 dntwurf. 6. 3B. I. 3. S. 220 (Hnfang).
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bucte feien gleid) einem ^robuet. „(SS ift nidjt ein ^robuet gmar,

aber bod) eine ßraft, bie mir nur auf oerfdjiebenen Stufen ber €r»

fdjeinung gehemmt erMiefen. " 2Bir Ijaben nidjt ein ?ßrobuct, ober

„eine ßin^eit ber ßraft ber £>ert>orbringung burd) bie gange organifdje

Watur". „6$ wirb in ber iNatur fo Diele Stufen ber Organisation

geben, als eS berfdjiebene Stufen ber Srfdjcinung jener einen «(Traft

giebt." „€S ift eine ©rganifation, bie burd) ade biefe Stufen fjerab

alfmäljlicb bis in bie ^flanje fitft sediert, unb eine ununterbrochen

roirfenbe Urfadje, bie oon ber Senfibilität bes erften £f)ier8 an Bis

in bie OteprobuctionSfraft ber legten ?Jf(anje fid) Oerliert." Verfolgen

mir biefe Stufenreifje aufwärts, fo fleigt bie Senfibilität, bis fie itjr

9ttasimum erreidjt unb „nur auf bem (äipfel aller Organifation tritt

fie in abfoluter Unabfjängigfeit oon ben untergeorbneten Gräften als

93eljerrfd)erin beS gangen Organismus fceroorV

2Bie Stelling bie Stufenteiter ber Organifation aus ber <Pro=

Portion ober „2BeaMelbeftimmung ber Senfibilität unb Srritabilität.

ber Senfibilität unb fteprobuetion, ber Irritabilität unb ^robuetion««

traft" gu bebuciren fud)t, gefd)ief)t in allen toefentltdjen 3üßcn nndi

bem 93orbi(be ßielmeljerS. beffen $been mir ebenbeSfyalb oor bem (5tn=

tritt in bie !Raturpr)ttofo^ie erörtert haben. 6« genügt jetjt, barauf

gurüefgutoeifen.*

8. 3>ie ttnalogic ber unorßamf4en unb organifäen fttäfte.

$ie organifäVn Gräfte fmb Steige einer Äraft. $affelbe gilt

oon ben allgemeinen ftaturfräften. Senn nun baS inbioibuelle ßeben

bie (Joncentration ((Sontraction) be« allgemeinen Organismus ift, fo

muffen bie organifdjen unb unorganifeben Gräfte 3»cifle ober (5rfd)ei=

nungsformen einer ßraft fein, ©ben barin tieftest bie btmamifaV

Stufenfolge in ber gefammten 9ktur, in biefer Stnfidjt baS Sljcma

ber gangen Waturbf)ilofopf)ie.
s

$ie atigemeinen Gräfte unb bie organifc&en müffen baber etnanber

oertoanbt ober analog fein: jene finb Magnetismus, ©leftricität, d)e=

mifdjer ^ßroceft, biefe finb Senfibilität, Irritabilität, SRcprobuction. $em
allgemeinen SJkgnetiSmuS entfpriebt bie Senfibilität, bem eleftrifd)en

*Proce& bie 3rritabilität, bem djemifeben bic föeprobuction (bilbenbe

St^ätigfeit).

1 (fntttmrf. dritter $auptabj<&n. III. ©. 205 ff., 203. — * 3. oben »u* II.

<£ap. X. 6. 342-47. - » (inttourf. 6. 20. I. 8. 6. 207.
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Polarität, mie mir ben ^Begriff beftimmt tjaben — als €elbft=

entgegenfefcung ober Sntgroeiung beS ßtnen, als „3bentität in ber

3)iipltcität unb 3)uplicität in ber ^bentität" („toaS anberS fagt ber

VluSbrutf Polarität?") — ift Urfadje beS Magnetismus unb ber ©en=

ftbtlität: bafjer bie 33erroanbtfcf>aft ober Analogie betber. $ieje $0=

larität ift „ber allgemeine btonamtfdje 2f)ättgfeit8quett\ baljer aud)

ber „ÜebenSquell in ber üWatur".
1

2>er 3rrttabilität entfpretfce bie Gleftricität. Den SBetoeiS gebe

ber ©aloaniSmuS, ber als befiänbtger «Strom in ber Äettc eine „@lef=

tricität leerer gunetion" fei. $ie Urjatfce, toorauS bie Analogie

betber ^roceffe Ijeroorge&e, liege in bem 2)erf)altni& ifjrer entgegen*

gefegten gactoren gum ©auerftoff. 3tn bem galoanifaVn 6rregungs=

proce& bilbe ben britten Factor baS sJ3lut, baS burd) bie föefpiration

orpbirt unb burdj bie ÜKutrition pfylogiftiftrt werbe; ba^er fetfle in ben

tyflangen, weil fie ben Sauerftoff ejfptriren, bie SBebingung gum ©al«

üantSmuä, unb bie 3tritabilität ftnfe bjer am tiefften.*

$cr organifdje SBilbungSprocefe ift bie „fyöfjere ^otenj beS d)e=

mijdjen", beffen Urfadje baS £id)t ift Stauer fei baS ßia^t in ber

allgemeinen 9iaiur analog bem SBilbungötriebc in ber organifdjeu. 3)aS

ßid)t merfe unb begrünbe alle bilbenbe Üfjätigfeit in ber 2Belt, ja eS

fei biefe Xf)ätigfcit „baS SBerben fclbft", eö l)ebe bie ©djeibetoanb

auf, roeld)e bie Äörper (Sonne unb ßrbe) auSeinanberfjalte, unb be=

toirfe beren n>ed)felfeitigc 2)urd)bringung. £>ier eröffnet ftdj bei €d)el=

ling eine neue 2lnftd)t oom Öid)t, auf bie unoerfennbar SBaaberS f)öd)ffc

anregenbe 6d)rift „93on bem pot^agoreifdjen Cuabrat ober ben oier

SBeltgegenben in ber 9htur" (179P) ifjren SinfluB geübt l)at.
5

Sir finb in ber (Sntroirflung ©Bellings bis ju bem fünfte ge=

lommen, too bie naturpf)itofopfrfd)eu Sbeen iljre füjtematifcfte 5lu8bil=

bung gewonnen Ijaben unb ber Uebergaug gur ^bcntttätölcrjrc bidjt

beüorfteljt. 3)ie Seränberung , bie baburd) eintritt, ift feineötoegS ein

neues ober anbereS ©bftem ber SRaturplnlofoplu'e, fie betrifft nid)t baS

' öntwurf. 6. 218. 3. a. - * Cbenbaf. S. 210-218. - » ßbenbaf. 6. 207

fci* 210. »gl. unten Gap. XX11I. 91t. I. 2.
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innerhalb her lefcteren Belegene Ztyma, fonbetn bie Aufgabe wirb

umfaffenber geftetlt, in einen »eiteren ^orijont gerfidft unb tiefer be-

grünbet. 2)ie ©rengfragen treten in ben 33orbergrunb, fowofjl was

baS 23erl)ältni{j ber Statur gum ©elfte als audj bie lefete Jöegrünbung

ber 9htur fetbft betrifft, Probleme, toetc^e bis jefct jmar nidjt unbc=

rfifjrt, im roefentlid^en aber offen geblieben ftnb.

3unäcf)ft befü)öfttgen und einige ©Triften, bie üom ©tanbpunft

ber 9^atuTpr)ilofopr)ie aus jenen Uebergang porbereiten, fie ftnb sufam*

menfaffenber 3lrt unb beljanbeln bie foftematifdje Einrichtung unb

SKet^obe ber s
JcaturpIjilofopljie, bie ßöfung ber Hauptaufgabe, bie ©runb=

ria^tung aller naturpl>ilofopljifd)en Probleme. 2)ie erfte ©djrift befielt

in einem föfttfblid auf baS entworfene ©Aftern unb giebt ftdj als „Ein=

Ieitung", fie f>at ben JBorgug nad)träglia)er Einleitungen, bie baß Sljema

nidjt oor ft<$ Ijaben unb fudjen, fonbern burcfc bie fdjon gegebene 3)ar»

ftetlung brijerrfc&en unb beSljalb um fo fixerer führen: „Einleitung 31t

feinem Entwurf eines Stiftern« ber 9toturpf)ilofopljie ober über ben

93egriff einer fpeculatioen ^Ijpji! unb ber innern Organifation eine«

©bftemS biefer SGBiffenfdjafT (1799); bie gweite ift bie „Sittgemeine

$ebuction beS b^namifa^en ^JroceffeS ober ber Kategorien ber ¥^ft!"

(1800); bie britte fyanbelt „lieber ben wahren ^Begriff ber 9taturpl»lo*

fopljie unb bie richtige Slrt iljre Probleme aufeulofen" (1801).

I. 2)ie Entwicklung beS naturpf)ilofopl)ifcf)cn

©runbproblemS.

1. $ie Statut als ©ubieci.

SBir werben nidjt Oermeiben !önnen, in ber folgenben retrofpec*

tioen 3)arftellung 99efannteS $u wieberljolen, wobei nur bie gformulirung

neu ift, aber eben weil ©djellingS Wormeln fo Diele TO&oerftänbniffe

erregt Ijaben, ift eS notywenbig, fie an iljrem nötigen £>rte unb ba»

burd) im richtigen ßicfcte fennen $u lernen. 3ebe unnötige Bciterung

foll erfpart bleiben. Sie „Einleitung" ift ber 3Beg, ber Don bem

Entwurf beS ©tjftem« $u ber Stellung jener Aufgabe füljrt, bie in ber

„$ebuction beS btinamifa^en ^roceffe«" gelöft fein will. 35ie 5fu§=

einanberfe^ung beS ©runbproblemS ber SRaturptyilofopljie ift aus feiner

©djellingfdjen ©djrift einleudjtenber au erfennen, als aus biefer Ein*

lettung jum Entwurf.

2Bie ber Erfinber einer SDtafdiine biefelbe mit oölliger Klarheit

burd)fa)aut, weil er jeben £f)eil aus bem ©angen, aus ber 3bee be&
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®an$en erfennt, fo toill bcr SRaturplnlofoplj bie Crganifation ber 9tatur,

baä innere 5£riebtoerf, bie innere ßonftruction berfelben einfeben. $a=

Ijer ift fein @egenftanb nidjt baS fertige, fonbem ba8 toerbenbe Object,

nict)t baS geworbene ober oorf)anbene 9taturprobuct, fonbem bie pro»

buctiue Statur, bie natura naturalis, bie Statur nid)t als Object, fon=

bern als ©ubject. ©eine 23etrad)tung ift gerietet auf „bas fd)led)tf)in

9Kdjt=Dbjectioe in ber Statur". 2Ba8 ber (Erfahrung oorau§gef)t, bie

ecjeugenben ©ebtngungen berfelben bezeichnete ßant als „a priori".

2Bie fteb bei Äant jene tranSfcenbentalen SBebingungen ju bet €rfan,=

mng behalten, fo oerljält ftcf) bei Stelling bie ttatur ju ben Statur*

erfMeinungen; »ie bei jenem baS Object ber Sßernunftfriti! bie «ine

Vernunft ober bie 93ernunft oor aller (Srfaljrung, bie Vernunft a priori

ift, fo ift bei biefem baS Object ber 9hturpf)ilofopf)te „bie Statur

a priori". Unb ba baS SBefen bet Shtur in if)rer erjeugenben ober

probuetioen Sljätigfeit befteljt, fo fagt ©Delling: „bie ftatur ift a priori",

©ie fann baljer nur fpeculatio erfannt »erben.
1

9lber bie fdjaffenbe Statur liegt nidjt offen oor klugen; fte ift in

i^ren $robucten oerborgen unb mufj baljer entljütlt, bie Statur mu&

genötigt werben, ftdj in iljrer S^ätigfeit $u offenbaren. 3)te3 gefd)ieb,t

im ßjperimcnt. „3*be8 €rperiment", fagt ©djefling, „ift eine

[trage an bie Statur, auf toeldje gu anttoorten fie gelungen nrirb."

Stber baS €r.periment bleibt bem 3ufalf überlaffen unb tappt im 2)un=

fein, toenn es nidjt burdj eine oorauSfäauenbe (Sinftdjt in ba« SBefen

ber probuetioen Statur gelentt unb befjerrfdjt toirb. „2)aljer ift es

begreiflich, ba§ fpeculatiüe $^fif, bie Seele beS toaljren ejperimentS,

oon ict)er bie ÜJlutter aller grofjen (Sntbccfungen in ber Statur ge=

toefen ift."
8

2. $)te «Ratur alt Cbject.

2)ie ©runbfrage ber Staturpljilofopl)ic ift oöflig analog ber ber

Hernunftrntif unb ber 2Biffenfcf)aftSleI)re. Rani fteüte bie ftrage:

„2BaS ift Grfenntnig unb rote ift pe möglicbX 3id)te fragte: „2Ba8

ift ©elbftbetoufjtfein unb toie ift e§ möglid)?" ©djellingS JJrage tautet

:

„SBaS ift 9totur unb toie ift fie möglid)?" Stun beftebj ba« SBefen

ber 9tatur in gtoei ©runbbebingungen : fte ift probuetio unb ein*

leudjtenb (erfennbar), fie ift fdjaffenbeS *Princip unb 9lnfd>auung8*

object; fte toäre nid)t, toaS fie ift, toenn eine btefer Söcbtngungen auf*

1 (Einleitung ju feinem enttourf u. f. f. § 3-4. § 6. II. 6.95). I. 3. 6. 274

bii 280. - » CtnI. § 4. S. 276, 280.
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gef>o6en würbe. SÖic fann fic beibed sugleidj fein ? ©ben bieg bebeutet

bie Sfrage: „mie ift 9iaur möglich?"

Setjen TDtr, bie 9tatur märe ^robuetioität ofjne Stillftanb, reines

*ßrobucircn (blofieS Serben), fo märe fic niajt erfennbar; fic ift eS

nur, wenn ttjre Üfyätigfeit in einem ^robuete erfd)eint unb objectio

roirb. ©efcen mir, bafe ir>re £f)ätigfeit bergeftolt in ein s$robuct über=

ginge, bafe fie ganj barin aufginge unb ftd) erfdjöpfte, fo märe if)re

$robuctiDitat unb bamit fie fclbft aufgehoben. 3)al)er fann bie Statur

meber MoS probuetio fein nod) jemals üöllig ^robuet roeiben, fie muß
betbeS in (£incm fein. $ie grage Reifet: mie ift biefe €inf)eit möglidj?

@o otel ift einleua)tenb, bafe in jebem 9iaturprobuct bie £f)ätig=

feit ber 9latur gehemmt erfcfceint, bafj ber ©runb biefer Hemmung
nur in ber 9*atur fclbft liegen fann, bafjer in ber fdmffenben 9latur

3mei entgegengefefcte Jenbenjen enthalten fein muffen: „eine probuetioe

unb antiprobuetioe" ober „eine pofitioe unb negatioe Xenbens". 2)ie

s
JOcöglid)feit ber 9iatur grünbet fid) batjer auf biefe 6nt3»eiung inner*

t)alb ber einen mit ftdj ibentifdjen fctjaffcnbcn Watur, auf biefen ©egen*

fatj in ber (Sinljeit. „ungemeine Qualität als $rincip aller 9iatur=

erflärung ift fo notljmcnbig als ber begriff ber 9tatur fclbft- „3)iefe

2)uplicität läfjt fid) nidjt weiter pfjtofifalifd) ableiten, benn als 23e=

bingung aller Watur überhaupt ift fie ein ^riueip aller pf)tififalifd)en

(Srflärung, unb alle pfjtififaltfdje (£rflärung fann nur barauf ge&en,

alle ©egenfätje, bie in ber Dktur erfd)einen, auf jenen urfprünglidjen

©egenfatj im Snnern ber 9latur, ber felbft nidjt erfdjeint, aurütfjujüfjren."
1

3. Xie Dtütur al* €nltuicflungßreil)c ober SWetamorpfjofe.

Setjeu mir, bafj jene entgegengefetjten Xljätigfciten, morauS allein

ein ^robuet Ijeroorgeljen fann, in bem legieren fidt) gegenfeitig Döllig

aufgeben, fo ift baS *Probuct glcid) $no unb ber 2ttoment feiner Gnt-

ftefyung unmittelbar aud) feine 2}ermd)tung, fo föme es gu feinem

beftc^enben
v#robuct. gu feiner *ftatur als Dbject, $u fetner mirflidjen

9latur. 2>te letjtere ift erft bann mögltd), roenn baS ^ßrobuet nid)t im

Gntftcfjen aufhört, fonbern immer mieber entfielt, b. t). ftet) beftänbig

reprobucirt ober felbft ins Unenblidje probuetio ift. 25aS ^robuet

mufj probuetio ober, maS baffelbe beifit, bie ^robuetioität muß in

if)m concentrirt fein, bann erft ijt jene geforberte (Sin^eit (ber ^3ro=

buetioität unb bes ^robuets) mirflid) oorljanben. 9tun fann ba«

' «benbaf. § 4. § 6. IV. d. e. m.
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$robuct, in toeldjem ftd) bie fdjaffenbe
sJiatur concentrirt, nur ein

fote^eö fein, ba§ ben 2xieb unenblicber (£nttoicflung fya\. 2>ie ftatur

ift barum gleich einem llrprobuct, ba§ ftdj in einer unenblicben Wethe

ton $robucten entmicfelt, fie ift nur möglich als eine folebe Solution

bed UrprobuctS, b. h- als eine unenblicbe ©ntmidlungäreihe.

3ebe8 ^robuet ift ein £>cmmung8punft, ein (SoolutionSpunft, in jebem

ift bie febaffenbe Statur concentrirt, in jebem liegt ber Heim eine«

Unioerfum«. w 9ln bem großen Obeltefen in 9tom läfjt fidj bie ganje

Söcltgejcbtcbte bemonftriren; fo an jebem Maturprobuct. Oebed Mineral

ift ein fjragment ber ©efcbicbtäbücber ber €rbe. 2lber »aö ift bie

6rbe? Sftre ©efd>icbte ift öeiflocbten in bie ©efebiefrte ber gangen ftatur,

unb fo geht Dom flroffil burd) bie gange anorganifebe unb organifebe

9catur herauf bis jur ©efebiebte bc$ UniocrfumS eine Hette."
1

%l$ eoolution fann aber bie 9catur nur bann erfebeinen ober

erfennbar (objectio) werben, wenn fieb bie febaffenbe $bätigfeit im

^ßrobuet begrenzt unb geftaltet. $al)er mu& jene unenblicbe @nttt)icf=

lungSreihe be$ UrprobuctS gleich fein einem fortroäljrenben Uebergefjen

tum ©eftalt gu ©eftalt, einem beftänbigen Jormtoecbfel ober einer un=

enblicben SJcetamorpbofe. S)ie (SntnncflungSreihe bilbet €nttoicflungS=

formen, bie einanber burebgängig oermanbt fein müffen, beim fie flammen

alle Don einem Urprobuct, fie haben beStmlb „einen ©runbttjpuS,

ber allen flu ©runbe liegt, unb ben fie unter mannigfaltigen Slb-

»eiebungeu groar, aber boeb alle auSbrücfenV

4. 2>ie Statur al« «Ulaterie ober bie brjnamifäe Stufenfolge.

3etjt Reifet bie 5^ÖC: n) ie nntb °ic Statur als 3)(ctamorp^ofc

erfennbar? €efcen mir, bafj bie 9latur gleich ift einem unaufhörlichen,

raftlofen Somttoecbfel, fo fommt baS ^robuet nur gum Slnfatj, aber

nid)t roirflid) gu Staube, eS entftetjt unb t>erget)t, um mieber gu ent=

ftcheu unb gu vergehen, aber eS fjat leinen eigentlichen Söeftanb, es

ift fein beftänbigeS, ber ^Infcbauuug unb (Srfenutnifj einleudjtenbeö

tprobuet. Saber lautet bie ©runbfrage: toie »irb baS ^robuet per=

manent? 2öenn bic !Watur nicht ihre ^robuete firjrt, fo fann fie auch

nicht in ihren ^robueten erfebeinen unb alfo (ba baS 9toturprobuct

= (Srfenntnifjobject ift) überhaupt feine ^robuete haben. „$ie 9catur--

philofophic Imt nicht baS ^robuetioe ber Watur gu erfldren, benn

toentt fte bicfeS nicht urfprünglich in bic vJZatur fefct, fo roirb fie eS nie

' €int. § 6. IV. 6. 291 «nm. - » (Sbenbaf. § 6. IV. m. 6.297-300.
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in bic Statur bringen. 3u etflären l)at fic baS ^Permanente." „3)ie

Slufgabc ber ganjen 2Biffenfd)aft ift, ba3 entfielen eines fijirten *Pro*

buctS ju conftruiren."
1

(£$ ift notljmenbig: 1) baf? bie Statur als $robuct eriftirt, 2) bafe

biefeS $robuct fid& ummanbelt unb (eine ©eftalten roecbfelt, 3) bafj e$

in biefem Scebfel beljarrt. 3)ie 3ra3c gefjt auf baS in allein 2Bed)fel

93et)arrlict)c. SBenn bie entgegengefetjten Sfactoreu, toorauS baS ißro-

buet entfielt, einanber bergeftalt aufgeben, bafj alle 2f)ätigfeit aufhört,

fo giebt es gar fein ^robuet. SBenn baS Uebergeroicbt jebeS ber beiben

bergeftalt altcrnirt, baß eS fortroätjrenb roect)felt, fo giebt eS in bem

^robuet gar feine 9hib,e, gar feinen ©tillftanb, nichts SBeljarrlidjeS;

baljer müffen jene beiben Oractorcn fid) gegenfeitig (niebt ettoa Der»

mdjteu, moljl aber) bergeftalt binben, bafe ein ©lcid)gemid)t ftatt*

finbet. 3n biefem ©leicbgemicbt ift baS <Probuct firjrt, eS rubt unb

erfa>int als baS beljarrliaV ©ubftrat alles SecbfclS unb aller $er*

änbernng. Siefeö befjarrlidje ©ubftrat ift bie Materie.

9?ur als Materie ift bie Siatur erfennbar. 2BaS Dörfer oon ber

Statur als <Probuct feftgeftellt mürbe, gilt jefct oon ber Statur als

SJtaterte. ®a8 ^robuet, in meldte« bie fdfoaffenbe Statur ficr) concentrirt,

mußte ben Srieb JU unenblicber ßntroitflung ftaben. 2)ie Materie ift

baljer notljtocnbtg probuetio, entimtflungSfäbig, entnwflungSfräftig; bie

©tufen trjrer (Sntmirflung finb, mie fic felbft, befjarrlid) ober perma=

nent. S)ie Gräfte (Sactorcn), aus benen bie Materie folgt unb bie

iljr oorauögefjeu, finb transfcenbental. $ie Gräfte (JJactoren), roeldje

in ber SJtaterie mirfen unb als materielle Gräfte erfdjeinen, finb

btjnamifd). £aljer ift bie Ocntroidlung ber 9)taterie gleidj einer

,bnnamifd)cn Stufenfolge". $iefe ju erfennen ift bie Aufgabe

ber 5taturpt)tIofopr)tc. „@8 muß gezeigt werben, mie bie ^robuetioität

aflinäfjlidj fid) matcrialifirt unb in immer firjrtere ^robuete fid) oer=

manbelt, meines bann eine bimatnifcbe Stufenfolge in ber Statur geben

mürbe, unb maS aud) ber eigentliche ©egenftanb ber ©runbaufgabe

beö ganzen ©bftems ift."
2

II. £if ferenjirung unb 3nbif f erenjirung ber Materie.

1. fflelatioe 3nbiffewnj.

3n ber 3?eftftettung beö ©runbproblemö fi"b notf) jmei fragliche

fünfte entfalten. 2öa3 jtoingt bie Statur, baS ©Icidjgemidu* bor

» Gbenbaj. § 6. IV. «. n. 6. 289, 305. - • CHnl. § 6. IV. m. 6. 302.
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ßräfte gu fefcen? 35iefe8 ©leichgetotcht gefegt, fo haben totr ba8 ^robuct

im 3uftanbe ber 9tub,e, be8 Stiflftanbe«
; fo lange ba8 qjrobuct (bie

Waterie) nur im ©leichgetoicht ber Gräfte befielt, ift e8 tobt. 2Ba8

groingt bie Waterie, baS 93anb ber Gräfte gu löfen unb ben ^rocefi

ber ©eftaltung unb (Sntnncflung eingugehen?

3ener ©egenfafc ber Gräfte ift eine urfprünglidje Gntgtoeiung ber

einen probuctioen, mit (ich ibentifchen 9ßatur, bie barum notfjwenbig

it)re <£int)cit roieberherguftellen fucht, in biefelbe gurütfftrebt ober, n>a8

baffelbe Reifet, barauf ausgebt, ben in ihr enthaltenen ©egenfafc gu

inbifferengiren. 3)ie 6inb,eit oor bem ©egenfafce nennt Schefling

„3bentität", bie ßinheit, bie au8 bemfelben Ijcroorgeljt, „3nbiffe*

reng" (er ift fuh in biefer 3(rt ber Segeidmung nicht gleich geblieben).

$aS Streben nach biefer 3"biffereng groingt bie Statur, ba« ©leia>

gewicht ber Äräfte gu fefoen.
1

3hm ift bie 3nbiffereng bebingt unb ©ermittelt burdj ben ©egen=

fafc ber Äräfte, fte ift bafjer an bie roirffame ftortbauer beffelben ge=

bunben unb roäre mit feiner Söernidjtung felbjt Dernichtet: baljer fann

in ber Dktur fetbft bie 3nbiffereng nie total, fonbern immer nur

theilroeifc erreicht roerben, e8 !aun in ber Statur nie gu einem ^Jrobuct

fommen, ba8 „abfolute 3nbiffereng" märe. 3ebe3 Jlaturprobuct ift

ein „relatioer Snbifferengpunft", unb e8 mu& bah« eine unenbliche

9teif>e fötaler ^robuete geben, bie ihre (Sinhett (abfolute 3nbiffereng)

erftreben, aber nicht erreichen, bie fich gegenfeitig im ©leichgetoicht,

barum auch in ber ©onberung erhalten. 2)arum muß bie Waterie,

in ber ba8 allgemeine ©leichgetoicht erfcheint, in Waffen gerjallen, bie

roieber in Waffen gerfallen, fte mufj ftdt) bifferengiren in ßentralförper

unb fubalterne Körper, beren Ztyik burdj it)re gemeinfchaftliche £en=

beng gegen ben (Sentralförper gufammengehalten werben. 3*ber biefer

ßentralförper bilbet einen relatiöen 3nbtfferengpunft, untergeorbnet

einem höheren Gentralförper, ber auch toieber fubaltern ift. „60

unterhält g. 33. bie ©onne, toeil fie nur relatioe 3nbiffereng ift, fo

toeit ihre SBirfungSfphärc reicht, ben ©egenfafc, toclcher 33ebingung ber

Schwere auf untergeorbneten 2Beltförpern ift." SBäre bie Materie

nur eine Waffe, fo toäre ihr ©leichgett)icht ber %ob ber Üftatur; fie

bilbet gahllofc Waffen, ein Stjftem berfelbcn, näher ein Stufenftoftem

»eiterer unb engerer, höfj*«r unb nieberer 2lffmität8fphären, toic ber

1 6int. § 6. IV. B. 6. 307, 308.
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Gntnmrf fagte, beten gemeinfameS SBanb bie ©raoitation ift. 9cur

tu einer folgen Drganifation be8 UniüerfumS ift ein ©leicbgeioicbt ber

Gräfte möglich, welkes ben ©egenjafc ber Gräfte ntct)t tobtet, fonbern

erhält unb felbft an bie gortbauer beffelben gefnupft ift. 2)ie Uns

mögltcbfeit, bieten ©egenfatj gänzlich aufzuheben, fiebert bie Unenblicfc

feit beS UnioerfumS.
1

ÜRur als ^ßrobuet, als beharrliches ^ßrobuet, b. t)- als ÜDkterie,

ift bie 9catur erfennbar. SBeil bie 9Jatur nad) ^nbtfferenjurung ihrer

©egenfätje ftrebt, barum mu& fie als Materie (@lcidjgen>id)t ber Gräfte)

erjeheinen.
s#robuct fann bie SRaterie nur fein, toenn in jenem all*

gemeinen ©leidjgeroicbt unb bureb baffelbe ber toirffame ©egenfatj ber

Gräfte erhalten bleibt: bicS ijt nur möglich burdj bie (retatioe)

£errfd)aft ber (Sentralfräftc, b. h- im ©raoitattonSfbftem ber Waffen

ober im Unioerfum.

2. $er bijnamifäe ^Jroc<%. 9leue Aufgabe.

3cfet läfjt fid) bie Aufgabe ber 9caturpf)ilofophie in itjrc engften

©renjen faffen. 3)a bie Statur notfnoenbig als SJcaterie erfdjeint, fo

ift biefe baS eigentliche Cbject ber 9taturpr)itofopt)ie unb bie Qrrage

nach ber €ntftef)ung ber SDcaterie fällt aufammen mit ber 3ra9c n flcb

ber (hfennbarfeit ber Statur unb gehört baber unter ben tranSfcem

bentalen ©eftebtspunft, ber feine Aufgabe gelöft höben muß, betör bas

eigentliche $henia ber 9caturphilofopt)ie beginnt. 2)iefes ^ fnia ift

bie 9)1 a t e r i e als Subjcct, b. ^. bie ^Probuctton, beren Subject (nict)t

beren Dtefultat) bie Materie ift: es wirb gefragt nicht nach ben notcj=

menbigen 93ebingungen, fonbern nad) ben notljmenbigen 5»nctionen

ber SJcaterie, b. b- nad) ber SBirfungSart beS blmamifcben tyroceffeS,

ber aus ber Materie notrjmenbig folgt. 3)arum nennt GcbeUing biefe

3unctionen ber Materie ober bie notbroenbigen Stufen beS brmamifeben

*ProceffeS „bie «Kategorien ber $frt)frt" unb macht beren 2)ebuction $u

feiner näcbftcn Aufgabe.

2)a3 ftaturprobuet mußte probuetiü fein, b. I). fid) felbft reprobu*

ciren. 3)icS gilt jefct oon ber SÖcaterie. On biefer Üteprubuction ober

9teconftruction ber Materie beftefjt ber btmamifdje ^rocefe, „er ift nichts

aubereS als bie jroeitc Gonftructton ber Materie 2)ie s$robuction

ber Materie ift feine ftaturerfcheinung, ba biefe erft mit ber SDcaterie

eintritt. (Srft bie Weprobuction ber lederen er fct)eint unb aus ihr

1 «int. § 6. IV. B. c. 6. 308-312. £. oben Gap, XVIIL XIX.
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allein erhellt bie *Probuction ber Materie. „2Ba8 im btmamifdjen

^roceß am <Probuct malgenommen toirb, gefcftte^t jenfeits beS <Pro=

buctS mit ben einfaaVn ftactoren aller Qualität." 2)af)er ift eS ber

brmamifebe ^rocefe, woraus bie probuetioe
s
J?atur erfannt toirb, unb

bie (Sonfkuction beffelben bilbet beSljalb bie ©runbaufgabe aller 9tatur=

plnlofoptne. 9hm enthält ber btjnamifdje *Procefc oerfdjiebene Momente

ober Stufen. „So oiele Stufen beS bljnamifdjen ^roceffeS eS giebt,

io oiele Stufen giebt eS in ber urfprünglid)en (Sonffruction ber !EUa=

terie." 9iun 6efteb,t bie ©runbform alle« btynamifdjen ^roceffeS in ber

Onbifferenjirung ber (bifferenjirten) Materie ober in bem Uebergange

ber Materie aus 2)iffereng in Snbifferenj. „63 wirb ba^er gerabe

fo oiele Stufen be8 btmamtfaVn ^roceffeS geben, als eS Stufen be8

UebergangeS au8 $)tffereng in ^nbifferenj giebt."
1

2>iefe Stufen finb Magnetismus, (Sleftricität unb djemifeber ^rocefe.

$iefe als bie nottjtoenbigen Junctionen ber Materie erfennen, Reifet

bie (Sonftruction ber lederen begreifen. $)ie ßöfung biefer Aufgabe,

roeldje bie näd)fte ift, beftety bab,er in ber „allgemeinen 2)ebuction be8

bonamifa^en *ßroceffe8". $a ftc bie ©runbbegriffe finb, auS benen bie

^robuetton ber S'latur einleuchtet, nennt fte Stelling bie Kategorien

ber lederen. .Magnetismus, Gleftrkität unb cbemifd&er $roce& finb

bie Kategorien ber urfprünglidjen Gonftruction ber Oiatur, — biefe

entsteht fidj uns unb liegt jenfeitS ber Wnfdjauung, jene ftnb ba8

barin jurüdfbleibenbe, feftfteljenbe, firjrte, — bie allgemeinen Sdjemata

ber (Sonflruction ber Materie. Unb um fjier ben KretS in bem fünfte

toieber ju fdjliefcen, Oon bem er anfing: wie in ber organifd)en Statur

in ber Stufenfolge ber Senfibilität, ber Irritabilität unb bes 33ilbung8'

triebeS in jebem ^nbtoibuum baS ©eljeimnifj ber ^robuetion ber gangen

organifdjen Statur liegt, fo liegt in ber Stufenfolge beS Magneti8=

muS, ber (Sleftricität unb beS demifdjen ^ßroceffeS, fo toie ftc aud) am
einzelnen Körper unterfebieben toerben fann, baS ©eljeimnifj ber ^Pro=>

buetion ber Statur aus fieb felbft."

1 itnl. § 6. IV. B. e. f. S. 315, 320-21.
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.

3n>eiunb3tDQH3igfteS Gapitc I.

Wit flategorien b*r Piglilt. Magnetismus, (EUktricrtät,

Ojcmifttjer J)roreg.

I. $ie 23eftimmung bcr 2f u f
9 a b e.

I. 2)ie Ginfjeit bei SranSfcenbentalen unb Stynnmifacn.

löcan rotrb in bem biä^criflen (SnttoicflungSgange ber 9Jaturphilo=

fop^ie bemerft ^aben, wie jener tranöjcenbentale Gharaftcr, ber ihre

Einlage ausmacht, immer beutlicber r)erDortritt. Schon bie erfte Gon=

ftmction ber Materie, bie (Scbelling in feinen ^beeu t»erfuct)te, r)attc

bargethan, bnjj bie ©runbbebingungen, moraufi bie 2Jcaterie folgt,

9lnfchauungen feien;
1

bie in ber Materie rairffamen 93ebingungen

finb Gräfte. 2ßa§ jenfeits ber Enteric 91nfd)auung ift , ericheint

bieffettS ber Materie alä straft; mos bort im tranäfcenbentalcn Sinne

gilt, ba§ gilt t)ter im bhuamifchen. 2>a3 tranSfccnbentale unb böna=

mifdje ^rincip finb im 2Befen ibentifcr) : jenes bebingt bie 2Jcaterie,

biefeS ift burch bie Materie bebingt. Um SdjeflingS 9taturpr)ilofopr>ie

unb bie Aufgaben, $u benen fie fortfdjreitet, aus i^rem innerften

©runbe gu Dcrftehen, ift es öon ber größten 2Bid)tigfeit, bicfe 3ben--

tität in« Wuge ju faffen unb feftphaltcn. 63 ift ber $un!t, in bcm

jenes LHcht aufgebt, baS ber Waturphilofophie ben 2Beg in baS Obern

titätöftifiem geigt unb erleuchtet.

Beil bie transfcenbentalen unb btjnamtfchen Ö^toren ber Materie

biefelben finb, barum finb auch bic tranSfceubentale unb btmamijche

(SirflärungSart im ©runbc ibentifd), barum fann aus ber 3Jcaterie bie

ßonftruetion ober (Sntftetjung berfelben erlannt toerben, b. h- fie ift

blmamifcf) erfennbar. 2)aS ift ber ©runbgebanfe unb baS eigentliche

%\}tma jener Slbhanblung, bie auf ber ©renje ber 9^atur^t)ilofopt)te

unb 3bentitatSlel)re ftcb,t: „9(ügemeinc $ebuction beS btmamijcheu

^roceffeS ober ber Kategorien ber *J3hüfif". @troa8 tranSfcenbental

erflären b,ei§t baffelbe herleiten aus ben ©ebingungen ber ürfenntniji,

ettoaS btmamifcb erflären heifit baffelbe h^iten aus ben 23ebingungen

ber Gonftniction bcr Materie. Sdjefling felbft hat am Schlufj feiner

> »gl. oben 33ut$ U. (Top. XIV.
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ftbfyanblung biefen ©runbgebanfcn auf bas ßlarfte ausgestoßen.

w$a8 Stynamtfße ift für bie ^fftftf eben bas, was ba8 2ran8jcen=

bentale für bie ^lulofopljie ift, unb btmamifd) erflären bei&t in ber

s
^t)t)|"if eben baS, Wa8 tranSfcenbental erflären in ber ?tyilofopl)ie Ijeifjt.

Sine (Srfdjcinung wirb bljnamifd) erftört Reifet ebenfooiel als : fie wirb

aud ben urfprünglißen SBebingungen ber ßonftruetion ber Sttaterie

überhaupt erflärt; eS bebarf alfo gu iljrer ßrflärung aufeer jenen aU=

gemeinen ©rünben feiner befonberen erbißteten Urfadjen, $. 3. einzelner

Materien. 2lfle btynamifdjen Bewegungen Ijaben i^ren legten ©runb

im ©ubject ber ttatur felbft, nämlia) in ben Gräften, beren blofeeS

©erufte bie fißtbarc Seit ift."
1

3>ie transfcenbentalen ^rinetpien waren bie unenblicfje ober

fdjranfenlofe unb bie iljr entgegengefefcte Sljätigfeit ber Slnfßauung,

beren gemeinfameS ^robuet baS raumerffiüenbe Object (Materie) ift;

bie bönamifajen $rincipien ftnb bie ejpanftoe unb attractiüe (retar=

birenbe) Äraft, bie innerhalb ber Üttaterie iljren ©egenfafc fomof)l

fefcen al« aufgeben, b. 1). bie SRaterie bifferenjiren unb inbifferenjiren.

©ben barin befteljt ber blmamifdje ^rocefj.

©8 ift fajon gefagt, ba& e8 fo Diele Momente ober Stufen (*Po=

ten^en) beS bünamtfaVn ^roceffeS geben muffe als Uebergängc aus ber

Tiffereng in bie Snbifferens. 9iid)t als ob biefe Momente, weiße bie

ÜRatur burdjläuft, jeitlid) unterfßieben wären, fie ftnb in ber 9ktur

btjnamifd) ober metapfjofifdj gegrünbet, baf)er ftnb fte sugleiß unb

werben als Reihenfolge nur in ber (trfcnntuifj ober Gonftruction unter=

fßieben, bie notlnoenbig genetifd) berfäljrt: fie finb nidjt ^erioben,

fonbern ,£atcgorien".*

2)iefcr logifebe Untcrfßieb ift im 33orau8 einleußteub. So Diele

bijferente 3uftänbc e3 giebt, fo oiele Birten ober Stufen be8 lieber*

gangeS in bie Snbifjcrenj, fo oiele Birten ober Stufen beS bonamtfdjen

^roceffeS. 92un ift bie Xifferenj eine breifadje: fic befteljt entweber

^wifeben ben einfadjen in jebem Körper wirffamen Jactoren (Gräften)

ober jwifdjcn ben *J)robucten, b. (). ben öerfdjiebenen Hörpern, biefe

letzteren jinb einanber entgegengefefct entweber als betören, fo ba&

ber Körper A ben einen, ber Körper B ben entgegengcje&ten Factor

1 Ungemeine 3>ebuction be* bijnamil^en ^roceffe* u. f. f. § 63. S. 28. 1. 4.

6. 75 ff.
- « Gbrnbaf . § 30. 6. 25 ff.

2. $ic 3form be« btjnamiföen ^rocefied.
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barflellt, ober als ^robuete, fo bafj jeber beibe gfoctoren enthält, ober

in A ber eine, in B ber entgegengefefcte ^adox baS abfolute Heber*

getoidjt tjat. $m wfkn 3atl befielt bie 3nbiffereng, in toeldie ber

Uebergang ftattpnbet, in ber 9luffjebung be8 ©egenfat}e8, b. b. int

3nbifferen3puntt, im 3toeiten im relatioen ©leid)genrid)t ber Äörper,

b. f). in ber 2lu8glei<bung be8 @egenfatje8, im britien in ber gegen=

feitigen 3)urdjbringung ber Körper, b. b- in ber SBilbung eines netten

^robuctS: bie erfle Sorm ift ber 3Jlagneti8mu8, bie jmeite bie

(Sleftricitftt, bie britte ber djemifdje <Proce&. 3m 2Ragneti8mu8

berrjtbt bie 3)iffereng blo8 ber Jfrflfte (Oractoren), „bie reine 2)ifferenjj\

„bie ©ifferenj in ber erften ^otenj", im efeftrtfdjen unb djemtftben

*Proce& Ijerrfdjt bie 3)ifferen3 ber Äörper, aber bort fommt e8 nur

jum relatioen ©letdjgetoiaU bie ßörper bleiben bifferent; r)ier fommt

es jutn obfoluten ©leidjgctoiaU gttr gegenseitigen 2>urdjbringung, jur

mirflitben SEnbiffereng. 3m djemifd&en <proce& behalten ftd) bie Äörper,

wie im 2flagneti8mu8 bie Gräfte (ftactoren). ©0 betoegt ftd) ber

bmtamifdje $roce& oom Onbifferenjpunft , ben er im 9flagneti8mu8

erreid&t, bureb ba8 relotioe ©leidjgenricbt (ooriibergeljenbe Snbifferenj)

ber ßörper im eteftrtfd^en *ßroce& 311 ber tnbifferenten Sflaterie, bie

ber djemifdje ^rocefj probucirt.
1

2Bir (eben bie SRaumerfüllung cn\-

ftef)en Oom *ßunft bi8 gttm Körper. 1

II. 3)te ©euefis ber SRaumerf üllung.

1. 3)«r URagnetitmuä al* Function ber SJloterie. ($ie fiänge.)

68 ift niebt genug, 3U behaupten, bafj bie SHaterie ba8 raunt*

erfüflenbe Dbject fei; bie 9Jaturpbilofopbie fragt: toie entftebt biefe8

Object? 2)ie Gonftruction ber Sftaterie bebeutet bie ©eneftS ber SHourn*

erfüÜung, unb ba biefe in ben brei ©imenftonen ber Sänge, ©reite

unb Üiefe gefebiebt, fo roirb gefragt: toelrbe {Junction ber Materie

bebingt jebc biefer brei 3)tmenfionen ? $)ie Wuflöfung biefer Qrrage

au8 ber €inftd)t in bie SBirffamfeit ber beiben entgegengefefcten Äräfte

ber (Srpanfion unb Mttraction ift gleicbbebentenb mit ber „ftebuetion

be8 bünamifeben ^roceffeS".
8

2Benn jebe ber beiben Äräfte Döflig uuabbängig unb für ftcb allein

totrfte. fo märe, mie febon ßant gezeigt, ba8 ^robuet ber ©ppanfion

ber unenblidje 9iaum, ba§ ber 9lttraction ber matbematifebe $unft, e8

' «inl. 3. Gntttmrf. § 6. IV. B. e. 6. 314-321. - * «flg. «Eebuetion be«

btptamifaen ^rocefle«. § 4. § 30.
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fame bann gu feiner SJimenfion, gu feiner toirflicfjen fRaumerfülfung:

bie festere forbert ba« 3ufammentoirfen ber J?Täfte, iljre Sereinigung

in bemfelben ©ubject, iljre toirftidje Entgegenfclumg. Sluv in ber SBer=

einigung ber Gräfte befielt beren ©egenfatj. 9Benn bie eine &raft Don

A noef) B, bie anbere um gelehrt bon B nadj A wirft, fo fönnen beibe

ej&anfio fein; bann flnb nur bie ?Rid)tungen entgegengefefct, ntcr)t bie

Gräfte. 2Benn aber oon bemfelben $unft au« beibe Äräfte toirfen

(bie eine centrifugal, bie anbere centritoetal), fo leudjtet ein, ba& fie

einonber üöflig entgegengefefct ftnb, ba& bie eine ejpanfiü, bie anbere

attractio, jene pofttio, biefe negatio fein mu&. !Rur au« einem folgen

©egenfafc, au« einer folgen ent^weiung ber Äräfte in einem unb

bemfelben ©ubject ifl bie SRaumerfüllung gu erflören.
1

3)ie erfle ßraft wirft oon bem $unft A au« nadj allen $icb=

tungen, b. fj. ejpanfio, bie gtoeite toirft oon bemfelben *Punft au«, bie

erfle einfdjränfenb, b. Ij. attractio
; fte toirft oon A au« in ber JRiäV

hing nad) A, alfo toirft fie notljtoenbig in bie Qfcrne, in jebe Qferne,

auf jeben oon A entfernten ?ßunft, gleidjoiet wie grofj ober flein ber

3toifdjenraum ifl. 3toijd)en gtoei fünften A unb B oon beliebiger

Entfernung liegt ein SRaumgebiet, toeldje« bie beiben Gräfte oon A
au§ in geraber, aber entgegengefefcter Stiftung befabreiben. 35a bie

$toette Äraft bie erfle einfäjränft, fo fetjt fie bie SEBirffamfeit berfelben

oorau«, bafjer mufe in einem Sfjeil jenes SRaumgebiet« bie erpanfioc

oortjerrfdjen ; ba bie gtoeite £raft Oon A au« nur in bie gerne toirfen

fann, fo rjat ir>re SEBirffamfeit im fünfte A fetbfl nodf) fein Cbject,

baljer toirb in biefem fünfte bie erpanfioe allein IjerrfaVn; ba aber

unter ber #errfd)aft biefer ßraft bie gtoeite gu toirfen beginnt unb mit

ber gunefjmenben Entfernung oon A toäa^ft, fo mufj innerhalb be«

SRaumgebiet« gtoifdjen A unb B ein ^ßunft fommen, too beibe Äräfte

einanber ba« ©leidjgetoid)t galten unb fidb, aufgeben. 3n biefem

$unlt t)errfcf)t unb toirft feine oon beiben, jenfeit« biefe« fünfte«

beginnt ba« Uebergetoicfjt ber gweiten ßraft unb roädjfl, bi« im <Puntt

B bie erpanfioe gu toirfen aufhört; in biefem Sßunft fjerrfdjt bie gtoeite

(negatioe) Äraft allein. 6« giebt bemnadj in bem IRaumgebiet AB
einen $unft A, in bem bie pofüioe Äraft allein Ijerrfdjt, einen ^unft

B, in bem bie uegatioe Äraft allein Ijerrfdbt, unb gtoifäVn beiben in

ber SWitte ben 3nbiffereng= ober SRuEpunft C. Stoifäjen A unb B ift

> ßbenbof. § 6.

ft. &tf$er. 0<1*. b. ?tniot. vii
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ba8 Uebergemidjt ber pofitioen straft in ftetigcr Slbuafjme, gtoifc^en C
unb B baS ber negatiuen in ftetigcr 3unaljme.

3)o8 ißrobuct beiber Aräfte ift bemnad) bie ßinie ober bie reine

©imcnfion ber ßänge, fte ift benimmt burd) bie brei fünfte: ben

pofitioen tyol, ben negatioen unb ben Snbifferenjpunft. 2)iefe brei

fünfte conftituiren ben Magnetismus. ©arauS folgt, „ba§ bie

ßänge in ber Statur überhaupt nur unter ber Oform be8 Magnetismus

erjftiren !ann ober ba& ber Magnetismus baS 33ebingenbe ber ßänge

in ber (Tonftruction ber Materie ift."
1

2Bcnn aber ber Magnetismus ba8 erfte Moment ber wirttt<$en

föaumerfüllung ausmalt, fo ift baburdj bemiefen, bafj er teine üer=

einseife Maturerfcbeinung ift, fonbern „eine allgemeine Function

ber Materie". Sie er bie fcimenfton ber ßänge bewirft, fo wirft er

audj nur in biefer ©imenfion, er fud&t in bem leitenben Äörper bie

ßänge, er wirb nur Oon ber ßänge geleitet, er wirft ni#t im Jöer-

Jjältnifj ber Maffe, bie 3unaljme ber flraft gefdjiefjt im 93erljältni&

ber ßänge. 2)afür fpredjen SBrugmanS, SBernoulIiS, Coulombs 9)cr=

fudje, benen ©Delling eine @oetb,efd)e 93eobadjtung jugefellt.*

2. Sie «leltricität at« Function ber Materie. (S)ie ©reite.)

3m Magnetismus binbet ber 3nbifferenjpunft bie beiben Äräftc

aneinanber unb l)ält fie im ©leidjgemidjt, oon tyer aus wirfen [xt in

entgegengefefcter Stiftung unb fliegen fidj ins Unenblidje: baljer bc=

bingt ber Magnetismus burdj ben 3nbifferengpunft bie ßinie ober bie

reine ©imenfton ber ßänge. „$ie beiben $ole beS Magnets reprä-

fentiren uns bie beiben uriprüngüdjen Gräfte, ioeld)e r)ter #oar bereits

anfangen fid) ju fliegen unb an entgegengefefoten fünften £u geigen,

bod) aber nod) in einem unb bcmfelben ^nbioibium oereinigt bleiben."*

2Birb ber 3nbifferen$punft aufgehoben unb bamit baS SBanb ber

Gräfte gelöft, fo werben biefe wirflidj getrennt unb erfdjeinen an $wei

ocrfa)iebcne Snbioibuen oertfceilt (bie ßinie ACB wirb bifferenjirt in

bie beiben ßtnien AC unb CB). $m Onbifferenjpunft waren bie

beiben in entgegengefefcten 9tia)tungen wirlfamen Gräfte üereinigt, eben

baburd) würbe in ber 9ktur bie ßinie ober bie blo&e 2)imenfion ber

ßänge conftttutrt. 3etjt wirfen bie Gräfte in ber Trennung; bafjer

fann if)r ^robuet nicfjt metjr bloS bie ßinie (ßänge) fein.

' Gbenbaf. §§ 8-13. - * «benbaf. §§ 14, 15, 21a. - » Cbenbaf. § 15.
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3lejt toirft jcbe her beiben Gräfte nicht mehr in einer bepimmten

tttichtung, ba bie 93ebingung berfelben aufgehoben ip, fonbern nach

«llen. 2>te uegatioe ßraft toirft noch atten Dichtungen ber poptioen

entgegen. $ie ejpanpoe ßraft wirft in Oerfchtebenen Dichtungen

<Cinien), bie Don bemfelben *Punft aus btoergiren, bie attractibe toirft

in öerfchiebenen (jenen entgegengefegten) Dichtungen, bie in bemfelben

$unft conoergtren, beibe Gräfte befd&reiben SBinfel, pe toirfen baher

in ber »reite ober als Ortöchenfrftfte. „$tefer Moment in ber Gon=

ftruction ber Materie, burch toelchen ju ber erften $imenpon bie jtoeite

hinaufommt, ift in ber 9catur burch bie (Sieftrici tat bejeichnet."

3>er gange Unterfchieb gtoiphen Magnetismus unb <£leftricitftt beruht

barauf, bafc ber ©egenfafc, ber im erpen Moment noch als oereinigt

in einem unb bemfelben ibentifchen ©ubject erfcheint, in biefem als an

groei oerfefnebene 3nbioibuen oertheilt erfcheint.
1

WS Oftädjenfraft ift bie ßleftricität , toie ber Magnetismus, eine

allgemeine Sfunction ber Materie, es giebt baher feine befonbere

eleftrifcfye Materie. 35a& aber bie @leftricität nicht bloS in ber Sange,

fonbern in Cänge unb SBreite, aber auch bloS in biefen beiben $imen=

ftonen toirfe, bafj pe bie gange Oberfläche beS Körpers afpeire, aber

nicht in baS innere beffelben einbringe, fei burch (SoulombS Untere

fuchungen bemiefen.*

2luS ber Trennung ber Gräfte als ber 99ebingung beS eleftrifchen

"JkoceffeS folgt ber ©egenfatj ber eleftrifchen Supänbe unb 2ÖirfungS=

arten (poptioe unb negatioe Sleftricität). $a bie <£leftricität allge-

meine 3function 5tr Materie ip, fo ip pe in jebem Körper enthalten,

aber pe tritt nicht rjertjor, fo lange bie beiben Ärftfte gebunben ober

im ©leichgemicht pnb. 2>aher wirb bie Gleftricität nicht ergeugt, fon=

bern getoeeft ober erregt, pe toirb bem Körper im uneteftrifchen 3u=

panbe nicht mitgeteilt, fonbern burch Störung beS eleftrifchen ©leich
5

a,etoid)ts in ihm oertheilt. Sctjen toir gtoei Körper A unb B, ber

erpe fei im poptio eleftrifchen Supanbe unb repräfentire auSfdjlie&enb

ben poptiüeii Sfador, ber anbere fei im eleftrifchen ©teichgetoicht , alfo

im uneleftrifchcn SuPanbe, fo bepeht gwifeben beiben ber ©egenfatj Oon

Uebergetoicht unb ©leichgetoicht, alfo eine 2)iffereng, bie nach 5luS=

flleictjung (roechfelfeittger ^nbifferengirung) prebt. SBenn beibe Körper

pch berühren, fo folgt bie toechfclfeitige §erpetlung beS ©leichgetoichtS;

• ßbenbaf. §§ 16-20. - » Gbenbaf. §§21-23.
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lucnn fie fid) ntd^t berühren, fo folgt bie 5tenben| gut SBerüljrung, bte

medjfelfeitige 2ln&iet)ung. 3n bem Äörpcr B toirb ba8 ®(eid)gen>itf)t

geftört, bie gebunbenen ßrftfte toerben getrennt unb fliegen einanber,

bte negative bewegt fidj in ber 9tid)tung be$ pofittoen ÄörperS, bie

pofitiüe in ber entgegengefefcten. €>o toert feilen fidj im Äörper B
bie eleftrifdjen Gräfte nadj entgegen gefetjten SRidjtungcn. 3*fet bereit

fid) biefer ßörper tt)ie ber ERagnet; btc Gleftrtcitä't fud)t, wie ber

2Ragneti8mu8, bie ßänge; bie ftoxm beS ÄörpcrS übt ba^er einen

6influ& auf bie etcltrtfd&c Birfung: fo ertläre fi* bi* SBirfung ber

©pifcen auf (Sleftrieität, bie WuSftraljlung jener fegeiförmigen geuer»

pinfel aus ber ©eftalt beö jugefpi&ten Körper«, worin „bie reinen

2Birfung8tinien ber Gleftricität" erffeinen. ©d&on Goulomb fuute ge»

jagt, bafj bte (Srflärung biefer örfajeinung gemiffermafjen als *Probe

einer Sfjeorte ber (Sleftrieität ongefe^en »erben fönne.
1

2)a bte eleftrifdje 3tnjie^ung nur begrünbet ift in ber 2>nbenj

auf baS ^equpettenbe ©leidjgewidjt, fo folgt au« bem IjergcfMtcn

©leidjgewidjt notljwenbig bte Suriitffto&ung, baljer ift bie (entere nid)t

SBirfung ber äurücffto&enbcn (pofittoen) Äraft, fonft mürben negattoe

ßleftricitäten einanber nid)t abftofjen.*

S. $ie 6$toeTe unb ber $emtf<$e ^rocefe. (2>te toirflid&e WaumetföIIunß.)

(£8 fyanbelt ftdr) nod) barum, ba8 brttte Moment ber SRaumerffll«

(ung in ber <£onftruction ber Sftaterie ju begrünben, ben mirflid)en

raumerfüffenben Körper: geometrtfA auSgebrütft (nidjt, wie ©Petting

fagt, bie $läa^e in ber jweiten, fonbern) bie ßinie in ber brüten ^o=

teng, baS ^ßrobuet ber Ctnie unb 51ädje; btynamifdj auSgebrfirft, bie

Stmtljefe be$ 2ttagnett8mu8 unb ber (Sleftrieität, bie {Bereinigung

biefer beiben ÜRomente in einem britten, worin bie betben entgegen»

gefegten SJactoren augleid) getrennt ftnb, wie in ber (Sleftrieität , unb

Bereinigt, wie im Magnetismus.3

$er geometrifaje Äörper begrenzt, ber mirfüdjc Körper erfüllt ben

[Raum unb maebt benfelben unburdjbringltcb. (Sine folaje beftimmte

SRaumerfüllung !ann nur baburd) 31t ©tanbe fommen, ba& bie reput»

fioe Äraft etngefdjränft wirb burd) einen gewiffen ©rab ber attractiöen.

(Sin fötaler ©rab enthält felbft eine (Sinfdjränfung ber attractiöen Äraft,

unb ba ber ©runb biefer (Sinfdjränfung, bon bem btc reale 9taum=

' ffbenbaf. §§ 24-27. - * Gbenbaf. §§ 28, 29. - * Gbenbaf. §§ 33, 44.
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Erfüllung abfängt, in feiner her beiben Gräfte gefugt Werben fann, fo

Hegt in biefem $untt baS aufeulöfenbe Problem. 3ebe SRaumerffltlung

f)at i&ren ©rab ober iljr Wla$. 2)iefe3 Wafj befte&t eben barin, baß

bie repulfiüe ßraft eingefdfcranft wirb burd^ bie felbft etngefdjränfte

attractioe. Rani fjat in feiner 3)önamif bie grabuefle 9taumerfütfung

gcforbert, aber nid)t abgeleitet unb nid)t ableiten fönnen, ba er bie

Materie jugleidj als $robuct unb ©ubject (Präger) ber Gräfte anfaf).
1

3ur realen Staumerfüflung gebört, ba& in jebem fünfte be8

tRaumeö beibe Gräfte Dereinigt mirfen, oljne fid) aufeuljeben. SDenn

fte fi$ aufgeben, ift ifjre Bereinigung unwirffara. 5Ufo wirb bie

wirffame Bereinigung beiber Äräfte geforbert. 2)iefe ftorberung

fann nur erfaßt »erben burdj eine britte öereinigenbe ober jüntl)etif<$e

<Rrajt, bie (nicbt blo« in ber ßinie ober Qrtääje, fonbern) in jebem

fünfte be« Staunte« wirft, b. I). ben {Raum burdjbringt unb eben

besfcalb, weil fte in jebem fünfte bie entgegengefe&ten Gräfte nid)t

auftebt, fonbern oerfnüpft, unburdjbringlicfc madjt ober erfüllt.*

Dtefc bie cntgegeugefegten Jactoren oorau8fefcenbe unb öerfnu>

fenbe Äraft barf alö folcfje mit feiner ber beiben ßräfte ibentificirt

»erben, fie fann, als beren 33anb, iljren ©runb nid)t in einem ber

entzweiten Sporen, fonbern nur in ber Obentität ober (Einheit ber

5iatur („in ber conftruirenben £ljätigfeit") fclbft Ijaben. €8 ift „ba$

Urfprünglidje in ber Statur ober oielmeljr bie 9ktur felbft", bie r)ier

al$ Äraft erfa^eint unb wirft, nidjt wie fte bem urfprünglidjen @egen=

faU oorauSgcijt, fonbern benfelben beljerrfcljt unb Oereinigt. 2>afjer ift

biefe allgemeine unb umfaffenbe Äraft nidjt als einfache, fonbern a(3

3ufammengefefcte (font^ettfc&e) $u oerfte^en.
3

2)iefe bie SRepulfton unb Slttraction jufammenfaffenbe, ben ftaum

burdjbriugenbe unb in jebem $unft erfüflenbe ßraft ift bie 6aj»ere;

fte ift bie Sebingung, oermöge beren bie Waterie als Waffe erfdjeint.

€te wirft burdj jeben Waffentljeil, baljer ben Waffen proportional, fte

bebingt jebe« einzelne raumerffilleube Sprobuct, baf)er wirft fte in allen,

in ber Verfettung ber gefammten Materie; ifjr ^robuet ift feine Oer*

einleite Waffe, fonbern bie Totalität aller: bie med)felfettige Waffen»

anjuefmng ober Oraoitatton.

' gbenbaf. §§ 31, 32, 35. - » gbenbaf. § 35. - » Cbenbaf. §§ 36, 37.

% 39 3lnmttfiinft. SflC. ftx. 0. SBaabet übet bat ppt^agorei^e Ouabrat. 6. 20.

fcüuptabtb. I. »b. 3. 6. 258.
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2Bifl man bie €>d)toere burd) eine ber beiben entgegengefetjten

Gräfte au§brücfen, fo fann e8 nur biejenige fein, toeldje bie SReputftoit

cinfd&ränft unb baburdj ferner madjt, b. bie Slttraction; fie er»

Weint in ibrer SBirfuna, als Mttraction, ober aU Slttraction ber

Staffen. $ie Slttraction als foldje mad)t feine SJkffe; bafyr ift

aroifdjen Utttraction unb ©djtoere looljl $u unterfdjeiben unb bie €><btoer»

fraft feineStoeg« mit 9tetoton ber urfprünglidjen 2lttractiofraft gleiaV

jufefcen. 9iidjt au« ber Slttraction folgt bie ©djtoere, fonbern ou8 ber

Scfjroere folgt jene burd)gängige 2Bed)feltoirfung ber Staffen, jene „3)er=

(ettung alter Materie", tooburdj in jebem einzelnen $robuct ber bie

Üiepulfion einfdjränfenbe ©rab ber 9lttraction beftimmt toirb. (£ben

biefe« ÜERoment, oon bem baS 9Jla& ber SRaumerfüttung abfangt, mar

ju begrünben. 1

35ie Äörper unterfdjeiben fidj bemnad) burd) bie SntenfUäten ifjrer

föaumerfüttung, b. f). burdj ben ©rab ber Sinfdjränfung ibrer 9Rc*

pulftofraft. ©iefelben Quantitäten repulfioer Äraft fönnen bargefteflt

fein in ungleichen Volumina, Ocrfdtfebene Quantitäten in gleiten.

2)affelbe Quantum ber föepulfiofraft, bargefteHt im fleineren Volumen,

oerbiefctet ben Körper unb madjt ibn fpeciftfd) fernerer. 3)aljcr folgt

aus ben oerfdbiebenen ©raben ber Slttractiüfraft innerhalb ber Äörper

bie Siffcrenj ber $icbtigfeiten unb fpeeiftfeben ©etoiebte, toomit

aber feine«toegS bie Qualitätfiunterfdjiebc ber Wateric crfdjöpft ftnb.

ftun ift in jebem Hörper ber beftimmte ©rab feiner Slttractiofraft.

oon bem bie Sntenfttät feiner iRaumerfüflung (fpeeififc^cs ©enridjt unb

Xicfjtigfeit) abfängt, in ber Verfettung unb Söedjjelmirfung aller Materie

fcebingt, alfo ein oon äugen betoirfter, baber errungener 3uftanb, ben

ber ßörper gu oeränbern ftrebt unb, fobalb feine äußeren Verfjältniffe

gegen anbere Jtörper fidj änbem, audj toirflid) oerlä&t.*

3)ie 8rf)mcre bebingt ba8 britte Moment in ber CSonftruction ber

Materie, bie nurfltdje [Raumerfüllung, bie britte SDimenfion. €d muft

innerhalb ber Materie einen $roce& geben, ber biefeö britte ÜJcomcnt

in ber ßonftruetion ber Materie reprobucirt, einen ?koce&, in bem

mit ben Körpern gefaxt, toa« oermöge ber Sdm>erc mit ben Äräf*

ten gefebiebt. Vermöge ber Sdjtoerc merben bie entgegengefefcten Gräfte

bergeftalt oereinigt, ba& fie ben 9laum bis in feine unenblidj lleinen

XtyiU gemeinfam erfüllen. 2)er ^rocefj, in meinem oerfebtebene .flörper

' «Hg. 2eb. §32. §§37-39 Hnm. - « Gfrcnbaf. §§ 40.
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fidj toec&felfettig bergeftalt burd)bringen, bog fie einen gemeinfamen

ftaum erfüllen ober gut 3)arftellung einet gemeinfd)aftlidjen SRaum*

erfüttung gelangen, ift ber djemifdje. 2Bte fidj ber Magnetismus

gum erften Moment in ber (Sonftruction ber Materie uerfjält unb bie

ßleftricität gum gmeiten, fo t>err)ölt fid) ber d&emifdje $rocefi gum

brüten.
1

SBie bie britte 2)imenfion bie beiben erften in fid) enthält,

jo ber cfjemtfdjc ^ßrocefc ben Magnetismus unb bie (Sleftricität. 2Bie

bie brei $imenftonen eine Stufenfolge (^Mengen) bilben, fo aud) bie

brei formen beS btmamifdjen ^roceffeS. 9Benn ber Magnetismus

Öflädjenfraft ttrirb, geljt er in Sleftricität über; wenn bie eteftrift&e

Äraft eine burd)bringenbe toirb, ge^t fie in djemifdje ßraft über. „Man
fann es alfo jefct als einen bemiefenen €atj vortragen, bafj es eine

unb biefelbeürfadje ift, meldte alle biefe €rfMeinungen Ijeroorbringt,

nur ba& biefe burdj berfd&iebene Determinationen aud) oerfduebener

SQÖirfungen fäfu'g wirb. SBaS bis jefct blofje Slljnung, ja blofje §off*

nung mar, enblid) atte biefe Srfdjeinungen auf eine gemetnfd)aftlid)e

Strjeoric gurütffüf)ren gu fönnen, ftrat)lt uns jefct ats ©etoiffteit ent*

gegen, unb mir fjaben ©runb gu ertoarten, ba& bie Üftatur, nadjbem

mir biefen allgemeinen Scfjlüffel gefunben fyaben, uns aflmät)lidj audj

baS ©efjeimnifj iljrer eingelnen Operationen unb ber eingelnen Grfcf)et=

nungen, iueld)e ben d&emtfdjen ?Jrocef$ begleiten unb meldte bodj alle

nur Mobipcationen einer ©runberfdjeinung finb, auffdjlie&en merbe.

Man mirb Don jefct an genauer aufmerfen unb nrirflidje (Sjperimente

anpeilen über bie ©puren beS magnetifdjen Moments im d)emifdjen

^frocefj, bie fretlidj, ba biefer Moment ber am fdjneflften ©orüber=

gefyenbe ift, bie fdjtoädjften unb unmerflidjpen fein »erben." „Man
mirb bei bem djemifc&en ^roceffe, g. 93. ben bie Saffergetfetjung be=

gleitenben eleftrifd)en Grfdjeinungen genauer berroeilen unb enblidj t»icl=

leidet felbft bie Uebergänge einer unb berfelben ßraft erft in eine

gläaKtt* unb enblid) in eine burd)bringenbe ßraft unterfdjeiben fönnen."
2

» Gbenbaf. §§41-42. - » «hnbaf. §45.
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2)reiunbätoanjigfteS G a p i t e l.

Was £tf^t nttH ble (Sualitäisunterfdjifoe ber Bluter».

I. 2)ie SePimmung bcr Aufgabe.

1. 3>ie tyroceffe erfler unb jtoeitei Crbnung.

25a bie probuetioe ftatur uns nur aus bem beharrlichen 9tatur=

probuet, b. h- aus ber Materie einleuchtet, fo fann bie *Probuction

ber teueren nicht als foldje, fonbern nur aus ihrer SReprobuction,

b. t). aus bem brjnamifchen $rocefj erfannt »erben. 2)ie (Sntpeljung

ber Materie, bie urfprünglidje ©eneps ber SRaumerfüllung nennt ©ct)el=

ling „ben $roce& erper Orbnung" ober „bie probuetioe 9latur in ber

erpen ^Potenj", bie SReprobuction ber 2)taterie (ben blmamifchen ^rocefc)

bagegen „ben Sprocefe 3©etter Orbnung" ober „bie probuetioe 92atur

in ber jtoeiten $oten$". 2öa8 bort Jöebingung gur Materie ober

Moment in beren Gonpruction mar, erfdjeint tjier als Function ber

Sttaterie ober als 3Dbment in beren föeconftruction. S)ie Momente

ber erften Orbnung liegen au&ertjalb ber Erfahrung ober ber pdjtbaren

9iatur, ausgenommen baS britte, worin pth bie 2Jtoterie öoßenbet:

ber $roce& ber ©chmere, ber pch burd) fein ^Ijdjwmen bis in bie

(Sphäre ber Erfahrung erftreeft. 2)ie Momente ber feiten Orbnung

burdjläuft bie Statur oor unferen Slugen.
1

25a bie fpeeipfchen TOractiofräfte ber Körper burdj bie ©chtoere

beftimmt pnb, toelaje felbp in ben *Proce& erper Orbnung gehört, fo

gelten ©idjtigfeit unb fpecipid&eS ©etoid)t als „Gigenfdjaften erfter

s$otenj". €s giebt anbere baooo unabhängige Qualitäten ber 9Jca=

terie, bie oon bem ^rocefc aroeiter Orbnung abfangen unb beSt)al6

„ßigenf(haften ber stoeiten $otenj" rjeigen : pe folgen fämmtlich aus

ben Functionen ber 3ttaterie ober aus ben oerfchiebenen 2}erhältniffen

ber Körper $um SJtagnetiSmuS, jur ßleftricität unb $um ct)emifcrjen

^Procefe; batjer fönnen fie auch magnetifdje, eleftrifche, chemifche tigern

fchaften genannt »erben. 2)a8 pnb bie OualitätSunterfchiebe ber

Materie, um beren Ableitung es pch ^anbelt. 66en biefe Aufgabe

hatte Äant aus ben ^rineipten feiner Stynamif weber gelöp noch

(Öfen oermodjt.
*

^Mfcbenbaf. § 41. - * tfbenbaf. § 47.
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2. Saft 2i$t.

©eforbert wirb bie Ableitung ber befonberen Befttmmungen ber

Materie aus bem bijnamifdjen ^Jrocefj. $n biefer Stellung ber Auf-

gabe ift fd&on „baS allgemeine ^rinctp einer €onftruction ber CualitätS=

unterfd)iebe" begeidjnet. ^nbeffen ift jur ßöfung biejer Aufgabe erft

eine ©runbbebingung feftjuftetten, bie bis iefot nod) ben ß&aratter

einer 33orauftfe$ung trägt. <£$ ift bargetfjan, ba& bie probuctioe

92atur nur aus ber 3Jlatcrie er!ennbar fei; es ift oorauSgefetjt, baB

bie Materie oon ftdj aus einleuchte. $ie SBebingungen jur SWaterte

fjaben biefen einleudjtcnben Gfjarafter nid)t, bie JJunctionen ber 33taterie

fejjen ifm üorauS. 2taljer entftefjt ^ter bie Sfrage: 2BaS madjt bie

Materie einleudjtenb ober phänomenal? SBäre bie Materie fein

?robuct, fonbern etwas urfprüngticb ©egebeneS, borum Unauflöslich

unb UnerfennbareS, fo bliebe fte bunfel, unb bie obige Qfrage wäre

nidjt gu jiellen, gefdjweige gu löfen.

9lur »eil bie üflaterie Sßrobuct ift, fann fte überhaupt einleuaV

tenb fein; nur wenn fte auf einer £onftruction beruht ober au* einer

conftruirenben 2#ättgfeit tjeröorgeljt, ift fte^robuct; fte ift baljer eim

leudjtenbeS $robuct nur bann, wenn biefe „conftruirenbe !£t)ätigfeit"

felbft einleuchtet. 92un wirb alle urfprfinglicbe ^ßrobuetion ber Statur

nur erfannt auö ber SReprobuction, aus einem ^Procefj ^weiter Orb?

nung. 2)a$er Reifet bie Ortage: in welcher (Erfdjetnung reprobucirt

bie Statur iljre conftruirenbe £f)ätigfeit? Unb ba biefe in ber Staunt»

erfuHung befteljt, fo wirb gefragt: wie erfdjeint bie Statur als räum»

erfüllenbe £f)ätigfeit? 2Bie mad)t fte als foldje ftdj einleudjtenb?

2)iefe <£rfd)einung mu§ in ber ©onftruetion ber SDtateric bem

britten (raumerfüllenben) ÜJtoment entfpredjen, welkes alle brei $)imen=

fionen umfa&t. ©iefeS brttte 3Jtoment war bie Sdjmere, bie jwar

erfebeint, aber nur als SRaffe, als raumerfüöenbeS ^robuet erfdjeint,

nidjt als raumerfuUenbe 2f)ätigfeit. 3n bem ^robuet ift bie Xtjätig*

feit gefeffelt unb oerjd&loffen, baljer fann in ber ©ärmere felbft bie

raumerfüllenbe 2$ätigfeit als jotefce nid)t erfdjeinen, oielmefr wirb fiefc

bie Srfcbeinung berfelben ju ber ©djmere fo »erhalten muffen, wie bie

reine 2^ätigfeit 311 bem fijirten ^Jrobuct: fte wirb ber ©ajwere ent=

gegengefe^t fein, alfo als baS ©egenttjeil ber Schwere erfdjeinen; jte

wirb wie biefe ben Staum burdjbringen, oljne tr)n wie biefe unburd)?

bringlidj |u madjen ober als SDtaffe ju erfüllen; fte wirb baljer ben

JHaum nadj allen brei Sttmenfionen nur „befdjreiben" unb als
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©egcntljeil ber ferneren TOaffe, ber raumerfütlenben üüiaterie felbft

nid&t materiell fein, iffienn oermöge ber ©ärmere bie SRepulfion bura>

bie Slttraction gefeffelt lourbe, fo toirb Ijier ba« 93anb ber Gräfte ge*

15fl unb bic .Repulfion erfcf»cint in iforcr 3rreifjcit. $>iefe €rfd)einung

ift ba« ßiaH 1

3)er ©d)toerftajt tritt bie ßidjtfraft entgegen at« „bie conftruirenbe

$raft ber jtDeitcn ^oteng", b. 6,. al« bie föeprobnction ber probuetioen

£f)ätigfeit. Oljne eine foltfce föeprobuction gäbe e« in ber 9totur fein

forttoäfjrenbe« SBilben unb Umbitben ber ^robuete, feine @ntroicHung,

fein ßeben: bafjer jene Don ©Delling geltenb gemalte Analogie

jtoifc&en bem ßidjt unb ber 93itbung«fraft. So ^robuete aufgelöft

unb gebitbet werben, tote im djcmifd)en $rocc&; n>o ba« $^obuct fiä>

felbft reprobucirt, wie im ßeben, bo ift ba« ßidjt tfjätig. £>ier ift bie

©runbbebingung jener beftänbigen unb fid) fteigemben ©elbftprobuction,

bie ba« SBefen ber Statur unb beren (Srfennbaifeit ausmalt. 3b,re

©elbftprobuction ooflenbet fidj in bcr ©elbfterfenntni&. Sitte« toirfliaV

ßrfennen befielt ja barin, ba& bie (Sntftefjung ber ©inge reconftruirt,

bie fcfaffenbe 9?atur reprobucirt mirb. SBa« im ßidjte beginnt, oott=

cnbet (ii im 2)enfen. „SBenn bie Statur einmal jutn ^robuciren bc«

<Probuciren« gebj, fo ift if)r in biefer föidjtung feine ©renge mein: 311

fefcen, fie toirb aud) biefe« föeprobuciren mieber reprobucireu fönnen,

unb e« ift nidjt $u oertounbern, toenn felbft ba« $)enfen nur ber

lefcte 9lu«brud) oon bem ift, toogu ba« ßidjt ben Anfang gemadjt bat."*

©0 fagt ©äyiling an einem anberen Ort gegen (Sfdjenmatyer : „®er

3mpul« ber Spontaneität fällt nod) in bie Sphäre ber Statur felbft,

e« ift ba« ßid)t, ber ©inn bcr 9latur, mit meinem fie in iljr bc*

grenzte« 3nnere« fieljt, unb ber bie im ^robuet gefeffelte ibeale

£b,ätigfeit bcr conftruirenben ju entreifjen fudjt. Söie jene ber 2ag,

fo ift biefe (bie conftruirenbe) bie 9iadjt, jene ba« 3dj, biefe ba«

Wi$t=3* ber Statur felbft.-
8

SBon jeb,er t)ot ber 3nftinct bcr ©pra$e ba« 3)enfcn mit bem

ßicf)te, bie <£rfenntni&Dorgänge mit ßidjtöorgängen OergliaVn unb Don

ßlarljeit ber SBorfteHungen, £rleud)tung bc« ©eifte« u. f. f.
gerebet.

$em liegt eine tiefe 2Baf)rfjeit gu ©runbe. $te Staturpfjilofopfne

mad)t au« bem ©leidmife <£rnft, fie fie^t in bem ßid)t nidjt blo« ein

©innbilb, fonbern eine 93orbilbung unb SSorftufe bc« 2>enfen«, ben

1 Gbenbaf. § 43. — * (Ebenbaf. § 45. — > lieber ben wahren begriff ber

9taturpf)ilofopf)ic «• f- f. ©• 2Ö. I. 4. 6. 103.
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To« ßi<$t unb bie £ualität*unterföicbe bet ÜRaterie. 443

erften SluSbrutf bcr Sbealität, bcn Uract ber ©eifteStljätigfeit, ben

Anfang beS ßrfenntni&proceffeS, bcr baS petita ber SBeltentroirflung

ausmalt. SllleS Erfennen ift 9teprobuction. ©etje als bie 33cbingung,

auS ber bie SReprobuction t)erüorget)t ober frei wirb, nichts anbereS

als bie fettere Materie, unb bie ßrfdjeinungSform jener Alraft !ann

feine onbere fein als baS ßidjt; fefce als bie 23ebingung, toorauS baS

ßidjt fidj oon neuem entbinbet, ben Organismus in feiner Ijödtften

(Sntroirflung, unb bie 3?orm, in ber jefct bie conflruirenbe Xljätigfeit

aufgebt, ift ber ^nteUect. SBie fid) auf ber erften 6tufe ber erfenm

baren sJiaturprobuction baS ßicfct jur ©drtoere oerljält, fo oerljält ftdr>

auf ber fcödtften ber ©cift jjum ßeben. 3n biefer Slnfcfcauung liegt

eine fet)r bebeutfame unb fortroirfenbe SBenbung ber 9taturp$ilofopljie.

2Bir Ijaben in Stelling« Enttoirflung fdjon ben Moment bor uns, oon

bem er fagt: M* mir baS ßidjt in ber <P()ilofopI)ie aufging!"

II. 35 ie CualitätSuntcrf cbiebe.

1. Bärme unb (SoJtffion.

Senn bie Statur nid)t tfjre probucttoe ober confiruirenbe Sfjätig*

feit als fola> reprobucirt, fo fann eS überhaupt feinen Mjnamifa*>en

$roce§, alfo aud) feine CualitätSunterfäVebe ber SRaterie geben : bafjer

ift baS ßidjt bie gureia^enbe unb allgemeine Urfadje ber (enteren. 2)a

ber ^procefj ber groeiten Crbnung (btmamHdier $rocc[j) ben bcr erften

potengirt unb felbft burdj baS ßidjt bebingt ift, fo fann biefeS „bie

potenjirenbe Urfadje" frf)led)ttt)eg fjei&en.
1

2ßaS in bcr (Sonftruction ber Materie baS erfte SKoment ober

bie erfte 3)imenfion (ßänge) bebingt, erfä^eint in ber SReconftruction

ber SDcaterie als Sfunction ber ßänge ober als ßängenfraft, beren

^robuct biejenige Gigenfdjaft bcs Körpers gtebt, bie bem 9Jtognetis>

muS entfprid)t. 9fom loirft bie attractioe ßraft in jeber Sßälje als in

bie Seme, fie binbet bafjer in unenblid) Reiner Entfernung bie repulfioe

.(traft bergeftalt, bafj jeber folgenbe ?unft mit bem öor&erge^cnben

burdj eine Äraft sufammenl)ängt, bie ber Entfernung jener fünfte

oon einanber toiberftrebt: biefer Sufammenfjang ber ßörpertrjeile ift bie

Goljäfion, biefe Alraft, bie ber 3errei&ung beS ÄörperS, alfo einer

in gleicher Stiftung mit ber ßänge beS ßörperS jie^enben ßraft

SBtberftanb leiftet, ift bie (SofjäfionSfraft, beren f)öd)fter @rab ben

' Slüg. Seb. § 47.
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coljärenteften ober ftarrften Körper ausmalt. 2)aburd) ift bie ©eftalt

unb SRaumgrö&e beS ßörperS bebingt. Eofjäfion im Suftanbe ber

Starrheit ift baljer ein ^robuct beS Magnetismus ober bie Eigenfdjaft,

meldte bem Magnetismus entfpritfjt. 2)aljer !ann ber Magnetismus

nur in feinem ^ßrobuct, b. I). in flauen ßörpern erfahrnen, nur in

folgen, bie tüd^t ben f)ödjften ©rab ber Eoljärena Ijaben, »eil f)ier

bie $ole unb ber Snbifferenjpunft in unenblidjer SRäfje liegen, b. Ij.

in benfelben $unft fallen, ber in einem fotdjen Äörper fiberall ift.

9lur in ßörpern oon einer gewiffen Starrheit fann bie Eigenfd&aft beS

Magnetismus fyeroortreten.
1

3)er Magnetismus erfd)eint als EoljäfionSprobuct, nid)t als 60*

f)äfion3procefj, als geworbene, nidjt als werbenbe Eoljäfton. 2)iefe

ledere fann nur crfdjeinen, wenn eine beftimmte EofySfion aufgeloft

ober ber EofjäfionSauftanb ocränbert wirb. Gine foldje Süeränberung

ift augleid) Buföebung ber ©eftalt, Uebergang beS Körpers in baS

©eftaltlofe: ber $rocef$ ber Entfaltung im ©egenfafo $u bem ber

©eftaltung. 9lUe Entfaltung ift bebingt burd) baS ßidtf, baS ben

Körper als SBärme burdjbriugt unb bem oor^anbenen EoljäfionSau5

ftanbe, ber Starrheit ber ©eftalt entgegenmirft. 2>aljer Bertolten fidj

8id)t unb MagnetiSmnS, SBärme unb Eoljäfion, wie Entfaltung unb

©eftaltung. „Mit bem 25afein beS ßidjts in ber ittatur ifl baS Signal

ju einem neuen Streit gegeben, ber amifdjen bem s
JJrocefj ber Entfaltung

unb bem ber ©eftaltung fortwäljrenb geführt toirb." Sic ftitb einanber

entgegengefe^t unb bebingeu fid) wed)feljeitig. §ierauS erflärt ftd) ber

3ufammenf)aitg jwiidjen ßidjt unb Magnetismus. Um biefen ©egenfa(j

gwifdjen ©eftaltung unb Entfaltung, jwifdjen Gerung unb Sluföebung

ber Gofjäiion ju bejeio^nen, nennt ©djclling bie SBürme „baS ^rincip

beö UnmagnetiSmuS".' 2)a nun bie EoljäfionSfraft fidj nur äu&em

fann, inbem fte ber ftuflöfuug beS EofjäftonSaujlanbeS ober ber SBärme

toiberftrebt, fo erfc&eint iljre Sirffamfeit bura) bie beS ßidjteS bebingt:

in biefer fflütffidit nennt SdjeUing baS ßicfct „baS 23ebingenbe beS

Magnetismus -
. $er Magnetismus wirft als Eof)äfionSfraft, biefe

SBirffamleit crjdjeint als miberftrebenbe EoljäTtonSfraft, im Streit

mit ber SBirffamfeit beS ßiaiteS, wela)e ledere ba^er bie Erfdjeinung

beö Magnetismus fowoljl tjerüorruft als aufgebt, daraus erflAre

ftd), warum bie SBirffamfeit beS ßid)teS im Körper (SBärme) eine ber

1 Gbenbaf. §§ 48, 51. 3uf. 1 u. 2. — » GOcnbaf. § 49.
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Tag ßi$t unb bie Cualitätiunterfäiebe bcr SWatcrie

53ebingungen fei, otjne weldje her SIHagnetiSmuS nid)t gum SBurfcfeein

fommc; er erfdjeint nur in unburdjftdjtigen ßörpern. 2)af$ (Srmär«

mung magnetifdje Polarität Ijeroorrufe, geige ftdj am SEurmalin; bau

Grilling bie magnctiföje Polarität aufgebe, laffe fidj an einer ÜRagnets

nobel barfteflen, bie burct) bie ßinwirfung eines tpolö ton iljrer natür»

lidjen 9Hd)tung abgelenft unb burct) bie (Srljitjung jene* $0(8 benimmt

werbe, in iljre frühere Sage gurürfgufeljren.
1

SBenn baS Cictjt bie conflruirenbe ßraft ber gweiten *Poteng ift.

fo werben bie Momente ber lederen (beS btinamifctjen *Proceffe8) aud)

am ßia)te felbft ficfj barftetfen unb e8 wirb bat)er ein ßicfjtpöcinomen

„gleid&fam unter bem ©crjema be« 3Jcagneti8mu8" geben, eine Hrt

fitdjtmagneten, worin bie entgegtngefefeten $ole unb bie continuirlidjen

Slbftufungen gwifdjen beiben leudjtenb hervortreten, wie e8 in bem läng*

tieften Cictjtbilbe beS (SpectrumS (ben priSmatifdjen ßidjterfdjeinungen)

fict) geigt. 3n biefer Sluffaffung be8 5arbenpf)änomcn8 al8 einer

$o(aritätSerfcbeinung bemerfen wir oon neuem jenen SBerütjrungSpunft

gmtfd&en ©oetlje unb ©Petting.*

2. $ie eleltriföen unb bie <$«mif«$en Oualitattn.

2)a8 gweite Moment in ber ßonftruetion ber Materie erfdjetnt

in ber SReprobuction a(8 5"nction ber Ö?toa> ober OrlMenfraft,

beren ^robuet biejenigen (Sigenfcfjaften ber Körper ausmalt, bie ber

(Sleftricität entfpredjen. Surdj bie föeilje aller biefer ©igenfdjaften

erftreeft fict) ber bem eleftrifdjen ^rocefc eigentt)ümlid)e, an oerfd)iebene

Äörper öerttjeilte ©egenfatj. Xa nun jebe (Smpfinbung ttjren entgegen*

gefegten $ot Jjat, ba alle (Smpfinbungen burct) ©egenfätje beftimmt

ftnb, fo betrachtet Sctjelling bie ©leftricitctt als baS 53eftimmenbe aller

finnlicben -Dualitäten. 3n ber eleftrifdjen ?lngief)ung unb Slbflofjung

ber Jtörper ift fdjon eine 9trt wedjfelfeitiger SBafjrnefymung ober 6m»
pftnbung wirffam. Sitte Qualttftt3unterfd)iebe ber Materie ftnb er»

fd&öpft burct) bie S3erfd)iebenfjeit ber 6oljäfion8!räfte, bie ftnnltcr)en

(Empfinbungen unb bte djemifetjen ßigenfetjaften, welche (enteren burdj

bie ^Begleitungen ber ßörper gum etjemifetjen ^rocefc beftimmt ftnb, ber

innerhalb ber SJcateric ba8 britte SWoment in beten ßonftruetion, bie

beftimmte ftaumerfüHung, reprobucirt. §ier erfct)eint im ©egenfatj

unb in ber SBcdjfelwirfung ber Jtorper jene burctjbringenbe ßraft, bie

in ber ßonftruetion ber Materie bie ©cbmere auSmactjt, unb bie als

' Gbenbaf. § .50. - ' <$btnba\. § 52.
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conftruirenbe ßraft überhaupt, bic bcn 9taum burd)bringt, ofjne iljn

31t erfüllen, fidj im ßidjte barfteUt.
1

2)ie ©runbbebingungen beS djemifdjen SßroceffeS ftnb Äörper, bie

fidj oerf)alteu, toie jene cinanber polar entgegengefefcten Jträfte, bie ber

Magnetismus üereinigt, bie (£lcftrtcität getrennt erfd)einen läfet. 2)er

d)emifd)e ©egenfafc beruht auf ber De rf ärgerten eleftrifdjen Polarität,

ber eine Körper repräfcntirt bie SRepulfionSfraft (pofitioe eicftricität),

ber anbere bic 2(ttraction8fraft (negatioe (Sleftricität). 9htn ift ber

d)emi|cf)e ^rocefc als fteprobuetion ber Materie (roed)felieitige $uraV

bringung ber Körper) ein <ßroce& fotooljl ber Entfaltung ober Sluflöfung

als aud) ber ©eftoltung; baljer werben unter ben ©runbbebingungen

beffelben audj fola> Körper fein müffen, toeldje bie geftaltenbe ßraft

ber (Sobäfion in größerem ober geringerem ©rabe repräjentiren. 3e

Härter bie (£ob,ärcn3, befto größer baS Uebergetoidjt ber ?(ttractton

ober beS negatioen Magnetismus, umgefefyrt im entgegengefetjten Ofall.

£>at)er müffe eS djemifdje tRcpräfentantcn nid)t bloS ber pofitioen unb

negatioen (Sleftricität, fonbern aud) beS poftttt»en unb negatioen Mag=

netiSmuS geben: jene feien 2Baf ferftoff unb Sauerftoff, biefe Stia**

ftoff unb ßoljlenftoff. $ie lottere parallele fjatte Steffens auf=

gefteflt, ©Delling entlehnte fic als einen „fjödjft glüo?lid)cn ©ebanfen",

Weil auf biefe 3lrt burd) ben Magnetismus bie d)emtfd)en gigenfdjaften

ber urfprünglidj ftarren unb feften ßörper ebenfo bebingt erfaVinen,

als burdj bie entgegengefetjten (Sleftricitäten bie ber urfprüngltd) flüf*

figen. (3)aran fnüpft fid) bie üon Steffens auSgefprod)ene, oon Sdjel*

ling geseilte Vermutung, ob nid)t ber etiefftoff ein bunftförmig auf--

gelöfteS Metall fei unb äffe Metalle 3ufammenfefcungen aus ßobjem

ftoff unb etitfftoff.) tpofttiö elcftrtfd) fei ftetS ber oerbrennlitfcere,

negatio eleftrifd) ber oerbrannterc Äörper; in ber Verbrennung löfc fid)

ber ganje ßörper in pofitioe ©leftricität auf, burd) bie Verbrennung

gef)e er aus bem Marimum beS pofitio eleftrifd)en 3uftanbeS über in

baS Minimum beS negatio eleftrifdjen.*

3. 2>et (Sattmntftmu* unb bie 93oUaf^e 6äule.

6S giebt einen ^rocefe, tu bem jene brei [formen beS bljnamifdjen

fomoljl Oereinigt als getrennt finb: ber ©aloaniSmuS, ber bie mag*

nctifdje, elcftrtfdje, djemtfdje Sljätigfeit in ftd) Oereinigt unb jugleidj

in ben leitenben Körpern, bie ftd) burd) ib,re ßo^öftonSgrabe unter=

> Gbenbaf. §§ 53, 55. - * gbenbaf. §§ 54-57.
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treiben (bem flüffigen Setter unb ben beiben fefien Don Ijöljerer unb

geringerer (£of)äfton), getrennt barftellt. 3)a8 Sdfoema be8 2Wagncti8mu8

fei bie ßinie, ba8 ber €teftricitat ber 2Binfel, ba8 be8 ©alDani8mu8

ber STrianget. 2)iefe bret Gräfte feien gteidtfam „bie ?Primjaf)len ber

Statur", iljre Schemata oberen allgemeine §ieroglDpIjen".
1

©o entölt ber ©alDani8mu8 ben blmamifdjen ^rocefe in allen

feinen Momenten unb bebingt sugteid^ ben organifdjen: „er ift ba8

eigentliche ©rengpljänomen beiber Naturen". S)ie Junctionen ber

organiftfcen ftatur, ©enftbilität, Irritabilität unb 33ilbung8trieb, fmb

bie höheren ^otenjen be3 9ttagneti8mu8, ber eteftricität unb ber

rfjemifdien ^robuetion.*

3n betnfelben 3ahr, too Sdjeütng biefe feine $ebuction be8 bb=

namtfdjen ^roceffe« Deröffentltdjte, toar bie SBoltafdje Säule erfunben

worben. ftodb, in bemfelben £eft ber Scitfajrift für fpeculatiDe ^fnjftl

braute ©Delling bie 9iad)rid)t, ba& bie $arfteöung ber (Sleftricität

unb bed d)emifdjen $roceffe§ im ©alDani8mu8 in jtoei 95erfud)cn Don

IBolta auf ba8 SSoHfommenfte erreicht fei: ber eine 23erjud) fei bie

3ufammenfe^ung einer ßeöbener Gffaföe, bie ftcb fetbft tobe, ber anbere

bie SBafferjerfefcung burd) ben gatDanifdjen Strom, toobei Sauerftoff

unb SBafferftoff ftet) ganj toie entgegengefetjte (Sleftricitäten Debatten:

ber erfte fei Döllig neu, ber jtoeite nur bie neue unb glflcflidje 3ttobi=

fication einer dntbetfung, beren Priorität bem 3. 2B. bitter gebühre.
8

3)ierunbijtDanaigfte8 6 a p i t e l.

ttaturpjjUafautiu und Sdentttfflspbüofoßlrw.

I. 9iaturpt)ilofop()ie unb 2Biffenfcr)aftSler)re.
4

1. 2)ie Umbilbung ber *pf)ilofopljic.

Sit« Sdjefling bie „2)ebuction bed bbnamifdjen ^roceffeS" gab,

hatte er bereits fein „ Softem be8 tranafcenbentalen 3beali§mu8
M

Der»

öffentlich unb bie Stellung, toeldje bie 9taturpt)ilofopljie jur Söiffen»

fdjaftsleljre einnahm, Don ©runb au8 geänbert. 68 toar feine 5rage,

ba& bie Aufgabe ber 9iaturphitofopI»e burd) bie SBiffenfdjaftSleljre ge=

» Cbenbaf. § 59. »fl
t. oben Sap. XX. 6. 416-418. - « HUq. $eb. § 61.

»gl. pben €ap. XI. S. 347-350. - » S'itfärift für fpecul. «P^fif. I. 2. (1800.)

SHiacetten. B. 4. S. 20. 1. 4. ©. 544-546 - « »gl. <£ap. XXVII. fix. II.



448 9laturpf)Uofopl)ie unb 3bentität*MUofopl)ic.

forbcrt mürbe, Wohl ober tonnte c8 Don üorntjerein fraglid) erfaVinen,

ob innerhalb ber (enteren jene Aufgabe bloS ungelöft blieb ober aud)

unlösbar. 3m erften Sfall berhält ftdj bie 9iaturphilofopb,ie 3iir

2Biffenfdjaft8leljre als beren 2(udbitbung unb (£rgänaung, im aweiten

als beren Erweiterung unb Umbilbung; fic burd)brid)t bie ©renken,

bie mit ben *Principien ber SBiffenfdjaftSlehre gufammenfotlen unb für

biefe felbft unfiberfleiglid) finb. ©ilt ber erfte fall, fo erfaVint bie

2Biffenfd)aft8lehre als ba8 ©oftem ber ^r)tIofopt)ie, ber 2lu8bitbung

bebflrftig unb fähig; gilt ber aweite 3afl, fo erfdfreint bie SBiffcnfc^aft^

lehre aur 9lu8bilbung einer Naturphilofophte nid)t fähig unb barum

ber Umbilbung bebflrftig, eS ift bann ein neue« ©Aftern, eine Reform

ber $I)Uofot)f)te nothwenbig, bie oon ber Naturphtlofophie «ufigclit.

2118 ©djefling bie lefctere unternahm, ftanb er in ber Dollen 9Iner*

fennung ber 5id&tefd)en £>errfd)aft. Unter feinen fcänben l)at fieb ba3

2Bcrf jut einer SBebeutung unb ©elbftänbigfeit entwitfclt, bie fid) ber

2Bificnfrf)aft8le^re gegenüberftellt unb oon berfelben emaneipirt. JUtjt

fühlt er fid) a(8 SBegrfinber eine« neuen ©Aftern«, au tow Don Äont

her t^tdbte nur ben Uebergang bilbet. 93on einer nur nodj bebingten

Slnerfennung $t<hte$ wirb ©chefling fdjuefl fortfehreiten gur fdjroffften

Gntgegenfefcung.

Um ben rfjronologifdjen ©ang genau einzuhalten, bitten mir ben

tlbfdjnitt ber Naturphilosophie bereits abbrechen unb bie legten ihr

fpecififd) zugehörigen Slbhanblungen erjt innerhalb ber 3bentität8lehre

mieber aufnehmen müffen. 9lber ein foldjer Vbbrudj mürbe bie Xax-

fteflung geftört höben unb fcheint um fo weniger sutäffig. olfi einige

jener ©driften mit ben früheren Söerfen in unmittelbarer SBerbinbung

ftehen, mie bie „3ufäfce" gur ^weiten Auflage ber 3been (1803) unb

bie „Slbljanblung über ba8 SBerhältmö beö Realen unb $bealen in ber

9iatur" in ber gmeiten Auflage ber ©ajrift oon ber SBcltfeelc (1806).

$aher wollen mir bie $arftetfung ber 91aturpf)ilofophie ohne Unter*

bredjung oolfenben unb bann in einem neuen Abfcbnitt bie ber 3bem

titätslchre folgen laffen. 9^ur auf biefe Seife orbnen fidt) bie SBerfe

unfereS $l)ttofophen in aufammenhängenbe unb überfichtlicbe ©nippen.

3ugleidj gewinnen mir burd) biefen ©ang ben günftigen ©tanbpunft,

um ton ber 9iaturpf)ilofophie au8 bie ganae $ifferena snrifthen Qitile

unb Stelling au ermeffen.

©adjlid) genommen, betrifft biefe 2)iffercna ba8 23erf)ältnifj ber

transfcenbentalen unb b^namijchen 23etrad)tung8art, worüber ©(helling
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in bem €jd)luBparagrapl) feiner „2)ebuction beS bijnamifd&cn ?JroeefffS"

unb in einer befonberen 9lbt)anblung „lieber ben magren begriff ber

9iaturpf)ilofopb,ic unb bie rid&tige 9lrt i^re Probleme aufjulöfen" feine

Öc^rc einleudjtenb unb entfdjeibenb feftgefteflt. 2)ie lejjte €;d)rift mar

burd) Gfdjenmatyer oeranlafjt, ber in SdjeflingS „(Sntmurf" bie tran8=

fcenbentale 33egrünbungSart bermifjt ^atte.
1

$ie Waturptylofopfne öcrf)ält fid) jur 2BiffenfcfcaftSlef)re, tote bie

Statur 311m 3* (23emu&tfein). $n biefer grage liegt ber $u erleuaV

tenbe 6arbinalpunft, »on bem alles Seitere abfängt. 2ftan fielet

fogleidj, ba& eS fidj l)icr nicfjt um einen 9tnngftreit pljilofoplufcber

DiSciplinen fmnbelt: ob bie Dlaturpfyilofopfue in bem Stiftern ber

^fn'lofoptye ber 2öiffenfd)aftslcf)rc coorbinirt ober fuborbiuirt fein fofl?

©tefjt bie 91aturpf)ilofopf)ie innerhalb ber SiffcnfdjaftSleljre, fo fann

fte bic Dktur nur als Object beS 93erou6tfcinö begreifen, b. f). als

blofjeS $f)Änomen. Tic JJragc oon eminenter 23ebcutung ift baljer: ob

bie 9?atur eine reale ©eltung f)at ober nur cinepljänomenale?

3ft fie nur ?tyänomen ober Cfrjcct beS 3}ett>u&tfeinS , fo gilt 5id)tes

SbealiSmuS: baS SBcroufetfctn (Ott)) ift bann baS grjte, Urfprünglidje,
'

JBorauSfetjungSlofc. £>at bagegeu bie Statur eine in ifjr fclbft gegrün=

bete Realität, beren dnlmitflung bem Söeroufjtfein oorau§gef)t unb

baffelbe bebingt, fo gilt bie 9iaturpf)ilofopI)ie als „bie pl)tofifalifd)c 1

€rftürung bcö ObealiSmuS" ; bann erfcfceint jene SoSreifeung oon bei

9iatur, bie baS 93emufjtfcin oolljicfjt, als „bie Intention ber Waiux

felbft". ,.bicfc bat oon Qreriic fd)on bic Anlage gemadjt gu ber ^>öbc,

meld)e fie burd) bie Vernunft erreicht", „ber SRcnfd) ift ^bealift nid)t nur

in ben klugen beö ^^itofoptjen, fonbern in ben klugen ber 9?atur felbft."*

(Eben bieö überfielt ber *pf)ilofopf). Sßeil für i t) n baS Söerou&t*

fein baS erftc Cbject ift, fo nimmt er es für baS Gifte überhaupt; in

SBa^eit ift eS baS Dbjcct in ber f)öd)ftcn ^oteiig. 6r überfielt bie

93orgefd)id)te beS SBcrou&tfcinS, er läßt beSljalb baS ^emuBtfein aus fid)

entftefyen, als ob e§ autod)tf)onifd) märe. Tarin beftcfyt bie £änjd)ung

bcS 3beali$mu$, bie ein 33lidf in baS Sefen ber $atur enUjüttt. „9hir

• *lüg. 3)eb. § 63. „9lnl)ang 311 bem Huffafe beS §. Sföcnmatjer, bclr. bm
tral)«n Jbegriff ber 9kturpl)ilofopt)tc u. f. f.* 3ener 9lufiaty 6. t)te&: „€pon»

toneitdt = SSeltftele ober bn$ f)ö(fcfle ^Princip ber 9Jaturpt)tIofoptne\ 3«itf^.

f. ypec. $t)t)pf. II. 1. (1801.) e. 2B. I. 4. 6. 79-103. - * $eb. § 63. S.3Ö.

I. 4. e. 76.

2. S)ie Realität ber 9latur.
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bet $f)t)fifer fommt hinter jene 2äufdmng. SDfon mödjte bafjer allen

Httenfdjen, bie in ber $ljilofopf)ie jefct awcifelljaft finb unb ntc^t auf

ben ©runb feljen, jurufen: „ßommt tyt jur ^Ijtyfit unb er!ennt baS

SBa^te". ©o lange ber SRenfä) in ber 93etrad)iung ber 2)inge nidjt

Don fidj loSfommen tann unb ba^er nidjt ba8 Object als folaVs,

> (onbern immer ftdj mitfie^t, fo lange befleißt jene Sfcaufdjung, fo lange

fann er nidfjt »rein tljeoretifd) ober bloS objedio benfen", b. (j. er tann

nidjt Dlatur benfen, nid&t feine eigene 33orgefd&id)te ernennen, jene 6nt=

wiiflung, in ber er felbft nodj nid)t war, tonbern nur angelegt war,

woraus er tjerfcorgeljt. *2Benn bie IDienfdjen erft lernen roerben, rein

* tljeoretifdj, blo8 objedio, olme afle (Sinmifdjung Oon ©ubjectioem $u

benfen, fo »erben fie biefi berftefjen lernen."
1

SDie SBorgefa)id)te be« SBewu&tfetn« entölt bie 23orftufen ber 33er=

' nunft, in biefer aufbewahrt, um erinnert, wieberbergegenwftritgt, re»

probucirt gu »erben. Siefe Aufbewahrung nennt ©djetttng „ba«

tranSfcenbentale ©ebächtnife ber Vernunft". 3)ie Vernunft rebroburirt

ihre SBorftufen, b. h- fie erfennt bie 91a tur. 2Bie toir ein erlebte»

Dbject wtebererfennen, fobalb e« gegenwärtig bor un8 Eintritt, fo er=

fennt bie Vernunft iljre erlebten 3uftänbe wieber, wenn fie in bauernber

©egenwart ejiftiren. als fia)tbare Objede ihr @ebäd)tnijj werfen unb

beleben. „3)ie ^latonifa^e $bee, baß alle ^P^ilofo^ie Erinnerung fei,

ift in btefem Sinne wahr; aHeS ^ß^ilüfop^iren befteht in einem 6r=

innem beS 3uftanbeS, in weldjem wir eines waren mit ber 9latur."

©ewift, eines ber tieffinnigften SBorte 6d)elling&!

2Benn aber baS bewußte Grtennen bie SRebrobudion ber 9iatur
1 unb beren ^öa^fte ^oteng ijt, fo mufj bie 9tatur bie Sorftufen ber

ßrfenntnifj enthalten unb felbft Erfenntni&procefe in nieberer $otenj

fein, felbft empfinbenb unb anfa^auenb. „SRadj unferer Seife au reben,

fönnen wir alfo jagen : alle Oualitäten feien (Smpfinbungen, alle Körper

2tnfd>auungen ber 9latur, bie 9totur felbft eine mit allen ihren (5m-

pfinbungen unb &nf(&auungen gleidjfam erfiarrte intelligent."
*

IL ttatur unb 93emu&tiein.

1. $ie Matut at« .bepotenjirte« 3$'.

Unter biefem ©efidjtöpunft mufj bie ^iilofop^ie aufhören, fubjec=

tioer SbealiSmu« $u f«n» fie nach 6cb,ellingä dafürhalten auf

1 «benbaf. 6. 76, 77. - > «benbaf. 6. 77.
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Sit^teä ©ianbpunft ttor unb blieb, benn bie 3Biffcnfcf)aftSle^rc wollte

$war ba8 93ewu§tfein ableiten, aber immer mit ben Mitteln be8 fö>n

fertigen $Bewufjtfctn8, motjer jener unoermeiblioV €irfel tarn, ber wie

ein Sann auf biefem ©tjftcm lag.
1

<58 giebt bem 3beali$mu8 gegenüber eine gange ?ßarabe üon (Sin»

würfen auf flauer #anb. SBenn ade Objecte meine $robucte ftnb,

ob bann jener fünfzigjährige Saum, ben id) foeben anforme, erft oer=

möge biefer Slnfcfcauung entfiele? Ober toie glütfliä) ber 3bealift fei,

ber bie göttlichen Serie beft $(ato unb ©optjofleS unb aller anbern

gro&en ©eifter als bie feinigen betrauten !önne! SBobei, wie ©djeüing

wifctg bemerft, man nicfct bergeffen möge, wie fetjr biefeS ©lürf bunt)

anbere SBerfe, j. 93. bie be« Srager«, gema&igt werbe. 3ene einwürfe

ftnb fo lange ft&einbar, als man im 3bealt8mu8 ben baaren Unfinn

fietjt, fie fmb felbft in ben Äugen it)re8 eigenen ^ublifum« Ijinfäflig,

wenn bie $robuction im ©inne ber 9teprobuction oerftanben wirb,

ifs tonnte ©djcfling nictjt (roie (£[djenmat)cr ju glauben f$ien) barum

$u tljun fein, gegen fold&e einwürfe ftdj ju beden ober folgen Gotti*

ftonen mit bem 3beali8mu8 auszuweisen. 1

$ie 91aturpt)ilofopt)ie ift autf) 3beali8mu8, fte ift e8 als Son*

ftruction ber sJiatut, nur ift fte feine w tbealiftifcr>e ©onftruction ber=

felben". „es giebt einen 3beaü8mu8 ber ÜRatur unb einen SbealiSmuS

beS 3d)- 3ener ift mir ber urfprüngtidje, biefer ber abgeleitete."

€8 ift immer berfelbe $un!t, ben ©Delling gegen Sric&te fetjrt: bie

Unmöglic&feit, ben Sann be« 33ewufjtfein8 ju burd&bredjen unb ba8

Object ju erfaffen, nid)t erft bei feinem eintritt in bas Sewufetfein,

fonbern üor biefem. Qfür ba8 3$ mu& ber eintritt be8 Objeci« in

ba8 Söemufjtfein mit ber entfteljung be8 ObjectS jufammenfallen, weil

ba8 $dj niajt im ©tanbe ift, ba8 Cbject in feinem urjprüngltdjen

ßntfteljen, b. t). in ber bemu&tlofen £f)ätigfeit ju erbliden. 2)a8

3* ift bie tjödrfte «Potenj. SBenn alles Objectioe im 3* ift, aber

niä)t gleidj 3$, fo fann e8 nur bie niebere $oteng be8 3$ fein: „baS

bepotenjirte 34" • *$a8 Dbject t)at, inbem es in meine £>änbe fommt,

bereits alle bie SRetamorprjofen burä)laufen, weld>e nöttjig ftnb, um e8

ins Jöcwu&tfein gu ergeben. 2)a8 Dbjectioe in feinem erften entfielen

ju feljen, ift nur mögtiä) baburdj, ba& man ba8 Object alles ?JIjilo=

1 Ueber ben toa&ren Begriff ber 9laturpl)tlo|op&ie u. f. f. S. 20. 1. 4. S. 85 ff.

— ' (E&enbaf. 6. 20. I. 4. 6. 81-83.
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fopfjiren«, ba« in bcr ^ö#cn *Potenj = 3cf> ift, bepotengirt unb mit

biefem auf bie erftc ^Jotenj rebucittem Dbject öon Dorn an conftruirt."
1

2. $te Statut al* Subject-Object.

2)a« Dbject l)at bemnad), beoor e« fidj in ba« SBetDugtfein ergebt,

eine felbftänbige ^Realität, e« bringt ftdj unb au« fid) ba« Semufjtjetn

Ijerbor. 2)iefe bewufjtlofe ©elbftentwicflung (olS $riu8 be« 33ewufjts

fein«) ift bic 9tatur. Um baffelbe in ber !ürgeften Sormel au«gufprcd)en,

bie ©Petting ttypifd) gemaebt tjat: „bie Statut ift ©ubject=Dbjcct\

211« Sel6ftpTobuctton ober ©elbftentmictlung mad)t fic fid) objectio. eben

barum ift fie ©ubject=€biect, unb jmar ift fie e« ot)ue alle ©inmifdmna;

be« SBemu&tfein«, baljer ift fie „reine« ©ubjeet Object". 2)emgemä&

beifet bie jjrage ber Staturpbilofopl)ie nid)t mef)r: „wie entfielt au«

bem Dbjectioen baß ©ubjectioc?" fonbern: „wie entfielt au« bem reinen

©ubjcct=Dbject ba« ©ubjecbObject be« »ewufjtfeiu«?"

©efcen wir ba« ©ubjectioe gleid) bem 3bealen, ba« Objectioe gleid)

bem Realen, fo fann ftatt ©ubject=Dbject in ber obigen $oxmt\ aud)

gefügt werben: „ba« Obeahföeale". „TOr ift", erflärt ©Petting,

„ba« Objectioe felbft ein augleid) ^beeile« unb Reelle«, beibe« ift nie

getrennt, fonbern urfprünglid) (audj in ber Statur) beifammen, biefe«

3beateReate wirb gum Cbjectioeu nur burd) ba« entfteljenbe 93emuBt«

fein, in weldjem ba« ©ubjectioe ftdr> jjur ljöd)ften ^oteng erfjebt." 6«

ift einleud)tenb, ba& biefe ^oä^fte SPoteng nid)tö anbere« fein tann al«

SBemu&tfein. SBenn ba« reine ©ubject=Object fid) objectio ift, fo tnjift

e« aümd^licb ganj objectio werben, b. Ij. bie Statur mufj i m 33cwu&t=

fein unb barum al« Üöewu&tfein fjeroortreten. $ie Statur in biefem

©inn, aber audj nur in biefem, ift bie notljwenbige SBebingung be«

33ewu&tfein«. ©o mufj fte fein, wenn fie reale« @rfenntni&object ift,

ober, loa« baffelbe Reifet, wenn e« ein mirfliaV« SBiffen giebt. $arum
fonnte ©djelling gewiffen Einwürfen mit Stecbt ermiebern, ba& er bic

Scatur al« Dbject nid)t oorau«fefce, oielmebj ableite, ba& er überhaupt

nid)t« üorauSfefcc, al« wa« fid) unmittelbar au« ben 33ebingungen be«

SBiffen« al« erftc« $rincip etiifer)en laffe, ein ur(prünglid) gugtetcr)

©ub» unb Objectioe«, burd) beffen ^anbellt gugleid) mit ber objectioen

Seit al« foleber and) fdjon ein 23cmu&te«, bem fie Object wirb, unb

umgefefyrt gefegt werbe. 3)ie|e (Erflärung gilt gegen atte ©inWürfe,

bie in ber Staturpbilojopbie föürffall in Dogmatismus fefjen.*

1 Gbenbai. S. *4 f». — * gbenbat". B. *6, 87.
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3. 2ie 9latur all Änit^auung.

Xtnn bie 91atur als reine« 6ubject=€bject, olme alle ßinmifdjung

bes $eroujjtfeinS betrauten, Reifet feineStoegS bie 9ktur betrauten

oljuc aüe Stfldffidjt auf baS ©etou&tfein. 3«n ©egentyeil, fte gilt als

bie 6 elbüent triefhing, bie fid) notljtoenbig gum Selbftbetoujjtiein ergebt:

barin befielt bie $robe bei ftedjnung, bafj beten Qfacit, bie Summe
unb baS SRefultat beS (Sangen, bem ©emufjtfein gleidtfommt. Oft baö

^^ilofop^iren mit einer SRedmung $u Dergleichen, bei ber baS öeroufet»

fein ober baS Srfenntni&oermögen bie 9toüe beS SBirtljS l>at, fo lägt

fid» allem Dogmatismus oonoerfen, bafc er feine IRedjnung oljne ben

3Birtt) gcmaajt fcabe, nidjt aber biefer 9taturpljilofopt)ie. lUur fotl

unter ben ^ojten ber 9*ed)nung nidjt ber Birtb, felbft oorfommen, baö

©emu&tfein foU ba nidjt mitjpretben, loo es überhaupt nod) nidjt fpricfct.

Siefe 91idjteinmifdmng beS SSetou&tfeinS ift e$, roaS 6<befling bie

jur JRaturplnlofopbie notfnoenbige Slbftraetion oon allen benjenigen

©eftimmungen nennt, bie burd) baS freie §anbe(n in baS Object ge=

fetjt merbeu. w 3dj forbere gum SBeljuf ber 9laturpI)ilofopf)ie bie im

tellectueUe $(nfd)auung, toie fte in ber JffiiffenfdjaftSlefyre geforbert wirb,

id) forbere aber au&erbem nodj bie Stbftraction oon bem 9lnfd)aueit=

ben in biefer Änfa^auung." 3Ba8 Stelling oerlangt, ift beimiarf) bie

inteßectuefle 21nfd)auung olme 3d), oljne SBetoufjtfein, alfo bie intellec=

tuefle Slnfdwuung als berou&tlofc £f)ätigfeit, b. t). als 9iatur. 6r

forbert ftatt beS anfdwuenben 3$ bie bewustlos aufdjauenbe 9tatur

(reines ©ubject^bjeet).
1

SBenn mir in baS Dbject ber ^Betrachtung baS fubjectioe ©enm&t=

fein gar nia)t einmifeben, bann faben mir baS reine Dbject , bann

benfen mir wblo8 objectio ober rein tljeoreti)aV. 3Ba8 mir in biefer

Seife benren, ift bie ftatur felbft. £af)er finb für ©djctling .tt>co=

retifebe WWopljie 1
' unb „ftaturpfjilofopbie" SBecbfclbegriffe. „$ie

^Pbilofopfn'e fefyrt $u ber alten grieebifdjen (Einleitung in ^ßljbjtf unb

<£tl)if jurüdf, welche beibe roieber burd) einen britten Xr)ett ($oetif ober

^tyilofopfjie ber Jtunft) oereinigt ftnb."*

III. 2)aS 3bentität8f^ftem.

Uöir gewinnen ben S3lirf auf baS gange ©Aftern, beffen Steile

©lieber einer Gntmicflung auSmadjen. „3u it)m ift abfolute (Som

' gbenbaf. 6. 86- 88. - 2 gbenbaf. S. 92.
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tinuität, es ift eine ununtetbtod&ene föeilje, bie Dorn (ginfad^flen in ber

Statut an bis gum £>ödjften unb Sufammengefefcteften, bem Jtunfttoett

fjetaufgeljt." „(£8 giebt nidjt jtoei Oetfdjiebene Selten, fonbetn nur

bie eine fetbige, in roeldjet alles unb audj baS begriffen ift, roaS im

gemeinen SSeroufetfein als 9iatut unb ©etft fid) entgegengefe^t mitb.
M>

3)iefe SBeltanfd&auung miß ©djetting in feinem ©Aftern ber tyfylo*

fopcjte barftetten. „3d) fjalte fie", fagt et am ©äjluft unfeter 3Ibt)anb*

lung, „ffit bie allein töafjre, burdj fi* toitb aflet £>uaU8muS auf im*

met Detnid^tet unb alles abfolut <£tne3."
2

TOt bem SBegriff be« ©ubject-ObjectS pnb btei nötige ©eftim«

mungen gegeben:

1) $ie 9Ret$obe bet (Snttoitftung, fraft beten baS ©ubjectiOe aus

jeber Dbjectioitung fid) $u einet neuen Stufe (Voten*) feinet £fjängfeit

et&ebt: biefi ift „bie 9fletl)obe bet Votenjitung", bie ©Petting

ftets füt feine (Etfinbung erttfirt, als fötale feftgeljalten unb niemal*

oetleugnet f>at. (6t Ijat fpätcr iljt ©ebiet unb tyte 2tagtoeite begtenjt.)

2) 2>aS «Ptincip bet Sbentität, bie baS £ljema bet gefammten

2Beltentroicflung unb jeber ©tufe betfelben auSmadjt in niebetet ober

fjiljetet $oteng. Me Entwirf(ung«untetftriebe in Statut unb SBelt

finb ba^et nut quantitative SDiffetengen.

3) 2)eStjalb mu§ bie urfptüngttd)e Ginljeit, öon bet ausgegangen

toitb unb bie felbfi aüet GnttoidElung ($)iffetengitung) $u ©runbe liegt,

als eine foldje gefaftt toetben, in bet nod) (einerlei SHffetenj enthalten

ift, fonft toäte fie in bet (Enttoicflung begriffen, nidjt beten Vtincip.

Diefe (Sinljeit nennt ©Delling „bie abfolute 3nbiffetenj\

Qfünf unbamansigftes Kapitel.

Wit ülatuqiljibrauliif als SoeenWjrr.

I. 2) et neue ©tanbpunft.

1. S>al ttansfcenbental« ^rineip al* SBettprinctp.

2Ber ©djeflingS natutp!jilofopf)tfd)e ©ebtiften in djtonologifaVr

Otbnung burdjläuft, toitb naef) bem 3eitpunft, ben mit erreicht fjaben,

idj meine nadj bem 3aljte 1801, eine auffaflenbe SBetänbetung be«

' «benbaf. 6. 89, 102. - * Cbcnbaf. S. 102.
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inerten, bie ft$ föon in ber ©pra#e unb 2Iu§brudS©eife funbgiebL

9teue Sermini treten auf, abftracter unb bun&er als bie früheren.

2öenn man ben ©runb biefer SBer&nberung, ben nur eine tief ein«

bringenbe, mit bem 3beengange beS $hi(ofophen gang Vertraute $uf«

mertjamfcit erfennt, nid)t !(ar Dor fidj fieht, fo mirb man balb

Don bem Stubium biefer Schriften gutütftreten , abgetdjrerft unb er*

mübet ton ber UnDerftänbl t feit ber 2)arffrflung. Um bie $robe ju

machen, oergleidp man bie erfte Einleitung in bie „3been" Dom ^a^r

1797 mit bem „Sufafc* Dom 3ahr 1803. 1 $amal* tonnte 6<heHtng

ben begriff ber Statur unb bie Aufgabe einer Staturphtfofophie im

Änfd>lu& an Äant unb ginnte bearftnben. mährenb jefct biefe 95egrün=

bung gef^en [ofi au« ben eigenen Mitteln feine* neuen 6ofiems.

<5r bebarf einer eigenen <}hfincipienlehre. ©eine Aufgabe ift: eS foU

mit ben tranSfcenbentalen ?rincipien, unter beren bisheriger §errf(baft

bie 9*atur aus ben 23ebingungen ber fubjediDen (£rfenntni& erflärt

würbe unb bafjer burdjgängig einen phänomenalen entölter behielt,

bie Realität ber 9ktur Dereinigt toerben. 3)ie Statur oefteht unab=

gängig Don unterem fubjectiDen (Srtennen, baS fte Dielmehr fetbft be-

bingt unb herbringt: bie« ift ir)re ^Realität unb jtoar in 9tüäTid)t

auf baS fubjectioe SBeum&tjein ihre unbebingte ^Realität. Stber fte be*

fleht nidjt unabhängig Don ben 23cbingungen beS (SrfennenS überhaupt,

fte trögt biefe 93ebingungen unb bamit bie tranSfcenbentalen ^rineipten

l'elbft in ftdj: bieS ift ihre ^bealttät. 2luf feine anbere SBeife ift

jene Z^at auszuführen, gu ber fiä) 6cheQing berufen fühlte: ber $uraV

brud) au« bem Stefoe beS fubjectioen SBetoufjtfeinS unb feiner SBorfiel'

lungStoelt in baS freie unb offene Selb ber 2öirflid)feit. 2)aher muffen

mir urthetlen, ba{j ber ?unft, in bem mir ©ajefling angelangt feljen,

ein in feinem 3beengange notljtoenbig gefegte« unb folgerichtiges 3iel mar.

$ie 6achc fetbft liegt fel)r einfach, ©efce bie Slatur als bebingt

burd) ba« fubjectiDe Bemufjtfein, b. h- als blo&eS Dbject ober «pt>ä=

nomen, unb bu haft ber Statur biejenige Realität abgefprochen, aus mel»

cfjcr baS fubjectiDe 23erou§tfein erfab,rung8mä&tg h«öorgeht. ©e&e bie

Statur als 2)ing an ftcb, toie eS bei ben Staturaliften ber Dorfrittfcben

3ett unb ben unfritifdjen Staturaliften, bie immer finb, ber fjatt mar,

unb bu haft ber ^Realität ber Statur biejeuigen 33ebingungen genom-

» .$aifküung ber allgemeinen $bee bet $f)ilofopb,ie überhaupt unb ber

91atuq>bilofot>f}ie inlbefonbere all notb,»enbigen unb httegranten X&eit bei erflen.*

€>. SB. 1.2. 6. 57-73.
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inen, oermöge bereu fie baS fubjectioe Söetoujjtfein Ijeroorbringt. 23etbe&

ift unmöglich unb burcb bie (Srfaljrung felbft toerurtfjeilt. (Sine 9lotur,

bie erft auö bem fubjectiocn SBeroußtfein rjeroorgef)t, ift feine; eine

Statur, aus toeld&er baS fubjectioe Söemu&tfein nidjt rjeroorgefjen fann,

ift aud) {eine. 2Ba8 alfo bleibt übrig, als bie ^rincipien, in benen

unb burdj metctje alleä (Srfennen beftef)t, in bie 2Burgelu ber Statur

felbft , in ben innerjten ©runb ber 2Belt felbft -ui üerlegen unb Don

tjter aus bie SBeltentnucflung $u betrauten unb ju begrünben?

©enau biefeS ift ber $untt, bem ©djelling jefct gegenüberftetjt

unb auf ben feine ganje fpeculatioe 3rorfd)ung fid) rietet. ÜDtöglicf),

ba& e$ aud) nur ein 2>urdjgang8punft ift. Vorläufig ift es ber gu

befeftigenbe 2lu8gang8punft, beu ©Petting beim Anfange feiner ßauf»

baljn nidjt in biefer $(arf)eit oorftellte. Sefct fieljt er oon oben tjerab

auf fein erfteS naturpl)ilofopf)ifd)e3 äBerf, inbem er baffelbe gum ^weiten

male in bie Ceffentlicbfett einführt: „e8 tjabe nur bie entfernten unb

burd) bie untergeorbneten begriffe be8 blo8 retatioen 3beali3muS Oer*

morrenen Sitzungen ber Staturpljilofopljie enthalten".
1

2. $aä Slbfolutf. ?Xbfoluter 3bealt»mu$.

2)ie ^tjilofopbie ift ntd)t meljr relatioer ober fubjectioer $beali$=

muS, ber feinen 2lu3gangspunft in ben Sebtngungen ber men[d)lid)en

<hfenntm& nimmt, Sie tjat baS <Princip $u erfeunen, aus bem bie

tt)irflid)e 2ttelt, bie Statur unb ©eift in ftd) begreift, notfjmenbig folgt:

biefeS ba8 itniocrfum bebingenbe, umfaffenbe unb au$ fidj erjeugenbe

^Princip nennt ©{fjelliug „ba5 2lbfolute\ „$ic <pf)ilofopIjie ift Siffen:

fdjaft be3 9lbfolutcn.
v

2Bärc baS Slbfolute erfeuntnijjloS, blinb, Statur

im getoöfjnlidicn ©inn, fo märe eine fotdje 2Biffenidjaft unb überhaupt

alles Grfennen unmögltd). $a3 Slbjolutc ift felbft Srfenncn. (S$

ift nid)t naturaliftifd), fonbern ibealiftifd) $u faffen: baljer ift bie 5H)ilo*

fopfjie „abfoluter 3beali8mu8". ber ba8 ©tiftem beö ©angen, bie Statur=

pljiiofopljtc unb beu relatioen 3beati3mu§ in fitf) begreift.* 60 ift

bie Siaturpfyilofopcjie bie eine notljroenbigc ©eitc be8 ©anjen, tjeroor*

gefjenb au3 bem abfoluteu 3beali8mu3, oorauögeljenb bem relatioen.
3

2lu8 bem begriff be8 Slbfolutcn folgt, ba& e8 nid)t oon außen

erfannt, nid)t ©egenftanb einer fremben ßrfenntnifj fein, fonbern bie

(Srfenntnife beffelben nur in ibjn felbft ftattfinben fann. ©ein erfannt»

1 3ufafr jur Einleitung in bie Sbeen. 6. SOB. I. 2. S. 69. - « Cbenbafelbfl

6. 66, 68. - 3 Gbenbaf. 6. 58.
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werben ift Selbfterfennen. ®a8 Wbfolute felbft ift ßrfenntnijjact

<3touunft), bie ^fjilofopljie al« SBiffenfdjaft be8 STbfoluten fällt mit

biefcm Sfctc jufammen, ftc ftct)t innerhalb beffelben unb betrachtet in

biefem £id)te bie 5Öelt, ober fie bleibt für immer im 9lefcc be8 fub=

jectioen SBemufetfeinS befangen unb gefangen unb fteljt ftatt ber 3)inge

nur bereu 93ilber unb Scbatten an ber 2Banb ifjrer befdjränftcn 93or=

fleUungSmeifc, mic jene £>öblcnbetüof)ner s#lato3.

3)a8 Abfolute ift al8 Selbfterfennen giig(eicr) fubjectiu unb objectio,

ibeal unb real. €8 tjtege ben SSegriff befi Slbfoluten aufbeben unb in

*>ie Scfcranfen be« fubjectioen SBeroufttfeing $urücfteuren , wollte man
btefe beiben Seiten al8 getrennt Dorftcflen. $a3 Abfolute ift baf)er

bie @inf>eit ober 3 ben ti tat bc8 Subjectioen unb Ob jectioen, unb

jioar beren „abfolute ^bentität", ba jebe einftbränfung feinem SBefen

©iberftreiten mürbe. 68 ift unmöglich *u meinen, ba§ oon jenen beiben

Seiten bie eine mebr ober roeniger abfolut als bie anberc fei. ba&

etma auf ber Seite beS $bealcn ba8 Abfolute gegenwärtiger fei al8

auf ber be8 Realen ober umgefebrt. 3)emnad) finb folgenbc Sätje

glcidjbebeutenb: ba8 Slbfolutc = Subject=Objcct = abfolute Obentität

t>e$ Subjectioen unb Objectiüen (Obcalcn unb Realen) = baS abfolut

3beale ift ba8 abfolut Sirale. 2öie einer biefer Säfcc nid)t gilt, ift

ba8 Slbfolute nidjt mcfyr al8 Subject=Object, ntd)t mebr at8 abfolute8

(Srfcnnen gu faffen, bann ift eine $Biffeufd)aft beS Slbfoluten, alfo

^Pbilofophie als abfoluter 3bcali8mu8, b. b- eine bie Scbranfcn be8

fubjectioen 5Beroufjtjein8 unb 95orfteHen8 burä)brerbenbe, eine au8 ber

Scbattentoelt in bie Sonnentoelt emporfteigenbe ^3r)iIofop^ie unmöglich

So allein erflärt jtdj ber folgenbe 2lu8fprucb Sd)elling8: „®er erfte

Schritt jur ^Pr>iIofopt)te unb bie Skbingung, ofme toelcbe man auch

nid)t einmal in fie l)ineinfommen fann, ift bie Gtnftdjt, ba& ba8 ab=

folut 3beale a u<b baö abfolut fteale fei, unb ba& außer jenem

überhaupt nur finnlicbe unb bebingte, aber feine abfolute unb un=

bebingte Realität fei."
1

3. $ie Cintjciten.

3lu8 bem 93egriff beä 9lbfoluten al8 Subject*Object (= Selbft=

ertennen = abfolute Vernunft) folgt, ba& es ftrt) objectio ift. Subject=

Object fein Reifet fidj a(8 foldjeS betätigen. Sid) objectioireu beifit firf)

in Object, ba8 Object in ft<b toertoanbeln. Ober anber8 auSgebrürft:

» ebenbaf. S. 58.
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fid& objectioiren Reifet eingehen in ben Unterfcbieb, in bic nrirflW&e

Differenz beS ©ubjectioen unb Dbjcctioen unb aus biefer ©iffcrena bie

Einheit (ftcb) nueberberftetlen.

SQBqS aus bem 9lbfoluten folgt, ift etoig, tote biejeS. $af}er ftnb

bie eben bezeichneten %dt nicht ^eittid) unterfd)iebene, fonbem notfroem

btge, in bent ^Tbfoluten felbft etoig gegenwärtige ö^9fn - 2Bit unter*

treiben in bem abfoluten ©rfennrnt&act biefe brei Momente ober Äcte,

in benen bas 9lbfolute fxd^ jur Darftellung bringt: e$ erfcbeint Oer=

möge feiner ©elbftobjectiotrung 1) als D6ject, 2) als baS Aber jebes

Cbject ftc& erfyebenbe ©ubject, 3) als bie Einheit beiber. 3n i*bem

biefer Momente ift baS Slbfolute als folcbeS bargeftellt, gang unb un-

geteilt. 3eber ift „(Sinljeit" unb „Slbfolutbett". 3nbem nun 6djel=

ling ba« ©ubjectioe mit bem SBorte „SBefen (Unenbli*!eit, einbeit)".

bas ßbjectioe mit „SornT bezeichnet, erflärt er bie erfte jener <£in»

fetten al« „bie Cinbübung beS SBefenS in bie 3orra (Geburt be« Un«

cnblicben in bas (gnblicbe, ber (Stnheit in bie SDifferenj)", bic gtoeite

als „bie Sluflöfung ber 5orm in ba« SBefen (SBiebereinbilbung be*

(Snblichen ins Unenblidje)
-

, bie brittc als bie untrennbare Bereinigung

betber. Die crjie (Sinbeit bilbet ben innerften ©runb ber realen Seit

ober ber 9catur, bie jroeite ben ber ibealen SBelt, bie brüte ben ber

3ufammengeljörigfeit beiber. Der Inbegriff biefer brei (Einheiten ift

bie Slflljeit ober bas Unioerfum.

4. Sie 3been.

«DaS Unioerfum ift bemnadj bie ©elbftoffenbarung be3 %b*

joluten, toorin Oon <£toigfeit Statur unb ©eifl eines ftnb. Die eroige

SBelt ober Statur ift toorjl gu unterfdjeiben Oon ber bebingten, finn*

licr)en SBelt : biefe ift baS Object beS fubjectioen SBeroufetfeinS, jene baS

beS Slbfoluten, fie ift beffen ©egenbilb, bie oon bemfelben burdtfc&aute

unb erfannte SBelt. (Sie ift als unabhängig oon allem fubjectioen

SBerou&tfcin abfolut real; fie ift als Dbject beS Slbfoluten sugleicb

abfolut ibeal (phänomenal). §ier entfielt in ber ©ebeflingfeben

ipr)itofopl)ie ein 93egriff, ber erft jefct in biefelbe eintreten fann unb

Oöllig bunfel unb unoerftanben bleibt, toenn er nidjt an biefer ©teile

erleuchtet wirb. Object fein beißt burdj bas SBiffen bebingt fein. 95er»

neiut man biefe 93ebingung überhaupt unb nimmt bie £)inge unab-

hängig oon allem SBiffen als 2)inge an fieb, fo ift alle £ranSfcen>

bentalpbilofopbie aufgehoben unb aller Dogmatismus mieberhergeftellt

;

bann ift baS Siffen in jeber Jorm unmöglich, unb eS giebt überhaupt
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feine Dbjecte ober ^änomene. 3>ie JranlfcenbentalphilofoPhi« gilt,

€8 fann ficb nur barum h<wbeln, in »eldjer Qrorm baS SBijfen ali

33ebingung ber Objecte gu gelten hat. 3ft biefe 33ebingung ba8 fub=

jecttoe 33emufetfein, fo bat man Objecte ober $fjänomene, aber aud)

nichts roeiter, man hat Objecte, bie blofje ÜBorftetlungen fiub, aber feine

Realitäten. 3ft bagegen bie SBelt im abfoluten SBiffen gegrünbet, fo

ift fi* phänomenal unb real gugleieb, bann iß fte nicht blo&e SBot*

fteflung, fonbern, »ie ©Petting jagt, 3b ee. $>a8 ift jener neue SBc»

griff, toomit bie 6ä>tlingfcbe $t)i!ofop^ie für bie meinen, benen fte

nicht febon oon Anbeginn bunfel »ar, ficb oon jefct an üerbunfelt.

Ofreilicb hat in ber 2)arftellung biefe» Begriffs ber *Philofoph an

bibaftifeber Klarheit oiel gu »ünfeben gelaffen, er hat ^ier felbft gu

fehr nad) Klarheit gerungen, um fie anbern gu fleben. 2tocb fann,

»er feinen 3beengang oerfteljt unb bemeiftert, über bie SSebeutung ber

€>ad)e niebt im 3®*ifel frin. 3bee ift ba8 Object be8 abfotuten Söiffenä,

ba§ Object im Abfoluten. kennen mir bie oon allem fubjectiben

äöiffen unabhängige Realität 3)ing an ficb r fo ift bei ©Delling „3bee"

unb „$ing an fiaY' gleidjbebeutenb. €rft hieraus »irb gang ein»

Irudjtenb, meiere 23e»anbtni& eä bei ©djeüing hat mit jener ttypifeben

Formel: „3bealität unb Realität finb ibentifdj", wba8 abfotut 3beale

ift auch ba8 abfolut Reale." §ier entr)üQt ficb ber tieffte Sinn ber

3bentitätäleljre. SSerfte^t man biefen nicht, fo hat man leere Qformeln

oor fieb. 3tb laffe ben ^^itofo^en felbft reben. „2öa8 mir fyer als

einleiten begeidjnet haben", Reifet e8 in bem erften 3ufafc gu ben

Sbeen, „ift baffelbe, toa8 anbere unter 3been ober SJconaben Oer*

ftanben haben, obgleich bie wahre Söebeutung biefer Segriffe felbft

längft Derloren gegangen ift. 3ebe 3bee ift ein 23efonbere8, ba8 als

foltheS abfolut ift. 2)ie Slbfolutheit ift immer eine, ebenfo »ie bie

§ubject*Objectioität biefer Slbfolutheit in ihrer 3bentität felbft, nur

bie 2lrt, »ie bie Slbfolutheit in ber 3bee ©ubjecbDbject ift, macht

ben Unterfdjieb." „2)ie $inge an fich finb alfo bie 3been in bem

emigen ßrfenntnifcact, unb ba bie 3been in bem Abfoluten felbft

trieber eine 3bee finb, fo finb auch alle 2)inge »ahrhaft unb inner*

lieb ein 2Befen, nämlich baS ber reinen Slbfolutljeit in ber 3?orm ber

Subject=Objectiüirung." 1

» Cbcnbaf. 6. 64 ff.
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II. 2)ie 9iaturpl)ilofopf)ie als 3bcc niedre.

1. Xai 9lbfofute unb bie Söelt.

2)ie $been finb in eiuanbcr, fic finb eine 3bec: bic Selb|tan=

fdjüitung bed 2lbfoluten. (Sinljeiten, bie wir als Stete ber Selbfl=

objectioirung unterföieben Ijabcn, finb im 9(bfoluten felbfl nid)t ge-

fd)ieben, borum ftnb fie aud) als foldje nidjt erfenubar. Um erfennbar

3u fein, muffen bie (Sinljeiten fid) fd)eiben unb aus bem Sbfoluten

f)eroortreten als gefdjiebene ober „befonbere (Sinfyeiten". 3ener eine,

ungeteilte, eroige 2fct ber Selbftobjectioirung beS Slbfoluteu erfd)eint

jefct in einer föei&e bon £anblungen, bereu jebe einen befonbereu 2lct

für fid) ausmalt. £a3 ewige Uniöerfum, gleich ber Selbftanfd)auung

beS Slbfolutcn, Reibet fid) in bie beiben befonberen Selten ber 9iatur

unb bes ©eifteö, bie beibe jmar eine SBelt bilben, ober eine SQBelt,

bie fid) entmitfelt. #urj gefagt: erfennbar wirb bie Selbftanfdjauung

beS Slbfoluten nur als 2Belteutwirflung.

hieraus erhellt bie 2)iffcrenj jwifdjeu ber ewigen unb ber 3eit=

Iidien, fidjtbaren, Don Stufe 311 Stufe fidj cntjaltcnben 'Jiatur. 3ene

ift ©eift, biefe wirb ©eift. 2)ort finb Statur unb ©eift in abfoluter

(ewiger) (Sinljeit, b. f). baS Sein ber 9>tatur ift SUÖ^C^ ^r 6rfannt*

fein, ber 5lct, ber fie fetjt (Objectioirung beS Slbfoluteu) unb ber 9lct,

ber fie crleud)tct unb oergeiftigt (Snbjcctioirung beS ObjcctS), finb

ungeteilt ein Stet. Slber bie ewige üflatur will nid)t bloS erfannt

fein, fonbern fid) erfenneu. Saljer muffen jene beiben ungeteilten

2lcte gefdjicben metben unb bergcftalt als befonbere fjeroortreten, baß

ber erfte ben aweiten bebiugt: bicS ift bie 9htur, bie iljr eigenes 6r=

fanntwerben f)eroorbringt, bie Stufenreilje aller 2)inge, bie natura

naturata als notfnueiibigc 3otgc ber natura naturans (ber ewigen

9ktur). So lange jene Slctc ma)t unterfd)ieben ftnb, fonbern ungeteilt

einen ewigen Slct auSmadjen, ft"b fie aud) nid)t erfennbar. 6rfenn=

barfeit ift Unterfajeibbarfeit. 2)aS 9cidjtunterfdjeibbare liegt im 3)unfel.

2)aljer giebt eS im Slbfoluten etwas UnerfennbareS, eine 92ad)t, bie

nur gelidjtet werben fann burdj bie ©eburt ber fidjtbaren SBett. Üftun

ifl bie ewige SQBelt im Slbfoluten, bafjer bie fiebtbare, als üou ifjr untei=

fdjteben, auger bemfelben. £>ier ift in Stellings i'el)re ber fragliche

unb fdjwierige $uuft, ber ben fogeuannten Uebergang 00m Slbfoluten

jur 2Belt (00m Unenbliajen 311m (Snblidjen) betrifft. So weit bic Sadje

jefot einleuchtet, ift biefer Uebergang eine notljwenbige {folge aus bem

33egriff beS (SrfeuneuS: ber 3fortfd)ritt oon ber SRidjtcrfenntntfj
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$ur ßrfenntniß, Don bcr 9lid)tunterfaVibnng jur UnterfReibung.

von ber 91ad)t gum ßid)t. Gben biefer ftortfdjritt treibt unb beroegt

ben ü&eltprocefj. 2)a$er jaffcn »Dir bic Celjrc Dom Äbfoluten als bie

5efipeflung einer im Ofunbamente ber 9taturpljilofopbje angelegten,

aber nodj ni$t begrünbeten fcnfdjauung: ba& bie Walur felbft €r>

fenntni&procefj ift.
1

2. 3bten unb $otenjen.

$ic ttatur ift nid)t blo* Objeet, fonbern ©ubject^Object. S)ie

3bee ber 9totur ift in biefer felbft toirfiam unb trei6t ftc Don 6tufe

ju Stufe. 2Ba8 bie 91atur nidjt mit einem male fein !onn (erfannte

9totur), wirb fte aflmäbjtdj, baljer bie (Sntroidlung. 3ene Hcte, bie

in ber 3bee Dereinigt unb ungeteilt ftnb, erfdjeinen fjier gefonbert

unb ftufenmüfeig entfaltet. $ie Statur ift md)t MoS im (fangen eine

bejonbere 6inb,eit beS 3bealen unb Realen, fonbern Tie ift eine foldjc

(Sinfjeit in befonberer Oform auf jeber ifyrer ©ttifen, fte ift eine 'Reif)

e

foldjer befonberer (£inf)eiten, bie ber beS ©anjen untergeorbnet ftnb.

9Ü8 ©lieber einer folgen Steide ftnb jene (Sinljeiten „Tötensen".

2BaS im Slbfoluten «3been\ baS ftnb in ber Statur „^Mengen". S)ie

Tötensen ftnb bic^been ber 91atur. $)afyer ift bie Waturpbjlofopbje

3beenleljre, benn fte ift $otensen= ober @ntroio?lung8lebje. w 33ctrad)tet

matt bie Dlaturplnlofopljie", fagt ©beding, „Don i^rer pb,i(ofopl)ifd)en

Seite, fo ift fte bis auf biefe Seit ber burd)gefüb,rtefte SJerfud) Don

$arfteflttng ber £?er)re Don ben $been unb ber 3bentität ber Watur

mit ber 3beenroelt." ^9öa§ man Dor Dietteid)t nid)t langer 3«t faum

geahnt ober roenigftenS für uumögtid) gehalten b,ätte, bie Dollfommene

^arftctlung ber 3nteflectualroelt in ben ©efetjen unb Jormen ber er=

fdjeinenben unb alfo tjimoieberum DoHfontmeneS ^Begreifen biefer @e*

fefoc unb Oformen aus ber 3ntellectualroelt, ift burd) bie 9taturpb,ilos

fopb,ie tfjeils fdjon roirflid) gcleiftet, tljcils ift fte auf bem SBege bagu,

es ju leiften."*

2)ie 3been ftnb nur aus ben ^otenjen erfennbar: bieS ift in ber

füqcften JJrortnel SrfjeflingS Celjre Dom ÜBerijältnifj beS Wbfoluten jur

2Belt, ber ctoigen 9?atur jur fid)tbaren, ber natura naturalis jur

natura natunita. |>ören mir ben ^l)iIofopb,en felbft. „So roie fict)

jenes eroige (Frfennen in ber Untcrfdjeibbarfeit ju erfettnen giebt unb

aus ber 9tnrf)t feines SBefenS in ben Sag gebiert, feljen mir um

> SBfll. oben 3hi$ II. Gap. XIV. - » 5b«n. Citri. 3ufo|. 6.2Ö. I. 2. €. 69.
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mittelbar bie bret (Einheiten auft ihm ald befonbere h«rt>ortreten. 2)ie

erfte, roelche als Einbilbung be* Unenblichen in ba8 Enblicbe in ber

2lbjolutf)eit ficb unmittelbar roieber in bie anbere, fo roie biefe fid) in

fie oerroanbelt, ift, alfi bie f e unterfdjieben, bie Statur, roie bie anbere

bie ibeale SBelt, unb bie britte wirb al8 folcbe ba untetfRieben, roo

in jenen beiben bie befonbere Einheit einer jeben, inbem ft* für ficb

abfotut roirb, ficb sugletcb in bie anbere auflöft unb oerroanbelt. Slber

eben belegen mufc aud) jebe in ficb toieber, wenn nämlich jebe nlä

bie befonbere Einheit unterfRieben »erben foll, bie brei Einheiten

unterfebeibbar enthalten, bie mir in biefer Unterjcbeibbarfeit unb Unter:

orbnung unter eine Einheit ^otenjen nennen, fo bafe biefer alla,e=

meine Üijpuä ber ErMeinuitg fid) notfiroenbig aud) im 33efonberen unb

als berfclbe unb gleiche in ber realen unb ibealen 2Belt toiebertjolt.

"

„$ie reale €>eite jene« eroigen §anbelnä roirb offenbar in ber Statur;

bie Statur an ficb ober bie ewige Statur ift eben ber in ba$ Cbjectioe

geborene @eift, baS in bie Oform eingeführte SBefen ©otteß, nur baß

in ihm biefe Einführung unmittelbar bie anbere Einheit begreift. 25ie

erfebeinenbe Statur bagegen ift bie al« folcbe ober in ber $efonberbeit

erfebeinenbe Einbitbung be« 2Befen8 in bie 5orm f alfo bie eroige DZatur,

fofern fie fid) felbft gum Ceib nimmt unb fo fid) felbft bureb ficb fclbft

a(8 befonbere 3orm barfteflt. 3)ie 9latur, fofern fie al* Statur,

b. b. al« biefe befonbere Einheit erfdjeint, ift bemnacb al« folcbe fctjon

au&er bem Slbfoluten, nicht bie Statur als ber abfolute ETtenntnijjact

felbft (natura naturans), fonbern bie Statur al« ber blo&e fieib ober

Sömbol beffelben (natura naturata). 3m Slbfoluten ift fte mit ber

entgegengefegten Einheit, roefebe bie ber ibealen 2Belt ift, als eine

Einheit, aber eben beSroegen ift in jenem roeber bie Statur aU
SNatur, noch bie ibeette SBett al« ibeefle Seit, fonbern beibe ftnb al£

eine SBelt."
1

3. ^Hato unb ßpinoja. 93runo unb fieibnij.

3roei einanber oöHig entgegengefetjte SBeltanfcbauungen begegnen

unb burdjbringen fich tytx in ber ßetjre ©chellingä, bie ihren eigen-

thümlichen Eharafter als EntroidlungS* ober ^otenjenlebre nicht Önbert,

nur tiefer anlegt unb begrünbet. $afe er bie eigene t'ebre burch bie

begriffe ber natura naturans unb natura naturata fo nachbrüeflich

charafterifirt, jeigt fchon, bafj er in einem ©runbjttge berfelben Reh

« Gbenbaf. 6. 66-67.
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eines fuljlt mit ©pinoga: eS ift bie 2Betra$tung her $inge »sub

8pecie aeterni«. 2IUeS fott notlttoeubig folgen aus bem 2lbfoluten,

aus bem eioigen Grfennen. „3n ber 9iaturpf)ilofopljie finben 6rfläs

rungen fo menig flatt als in ber 2)ktf)ematif, fic gefjt oon ben an

fid) geioiffen $rincipien aus, oljne aUe ifyr etwa burcfc (Srfdjetnungen

t>orge|d)nebene tRidjtung, t^re tHidjtung liegt in i^r felbft, unb je ge*

treuer fic biefer bleibt, beflo fixerer treten bie (Srfdjeinungen oon felbft

an biejenige ©teile, an toeldjer fic allein als notljioenbig eingefeljen

»erben fönnen, unb biefe Stelle im Softem ift bie einjigc dr«

flärung, bie eS Don iljnen giebt."
1

$er geifteSoertoanbte 3ug mit ©ptnogas ©runbanfdjauung lag

in ©aVUingS Statut, er tourbe fid) früf) beffelben betoufjt unb blitfte

SU ©pinoga empor als gu feinem SBorbilb. Slber erft jefct füllte er fidj

gerüftet, auf feinem eigenen SBege, bie ÜHetljobe ©pinogaS oor klugen,

ber SBelt ein äf)nliü)eS SBorbilb gu bieten. Gr gab eS ober ^atte eS

f4on unter bem eben auSgefprodjenen ©efid)tSpunft gegeben in jener

9lbfjanblung, bie erft fpäter in ben $retS unferer 3)arftellung faßt:

«Starftettung meines ©oftemS ber ^p^tlofopttte"

.

3)a& er bie ftaturpljilofoplHe gleichjefct ber $beenlel)re, geigt,

bafc er in einem ©runbguge feiner ßefyre fid) eines füfjlt mit $lato.

6r tootttc beibeS in einem fein: ber beutfd)e ©pinoga unb ber beutfdje

$lato. ©elbft feine 3)arftellungSart wirb oon jejjt an häufig unb g,e=

fliffenttidj platonifirenb, oft bis gum {feierlichen, roaS ber 6rf)a6enb,eit

meljr als ber J?(ar$eit gu ©ute fommt. 3lud) lag es in ber äftf)etifd)en

3eitftimmung, mit bem größten flünftler^Inloiopben gu toetteifern.

$er ©egenfafc ber $latonifa>n unb ©pinogiftifd)en SBeltoorftettung

ift in feiner gangen ©tärfe oon ©pinoga empfunben roorben. $nbeffen

gab es oor unb nad) if)tn auSgleia^enbe 2lnfd)auungStoetfen fefjr $er=

oorragenber Natur: als am €nbe beS fetbSgelmten 3aljr!junbcrtS bie

^latonifirenbe föenaiffance jid) in Naturalismus oertoanbelte, unb als

am 6nbe beS fiebgetjnten ber Naturalismus ber neuern ^fnlofopljie

ftd) mit ber 3beenleljre ber alten in Uebereinfümmung brad)te: baS

erfte gefdjab, in ©iorbano 33runo, baS groette in ßeibnig.

SBir tennen ©d&elltngS tief begrünbete ©qmpatln'e mit ber ßeib=

nigifdjen ße&re. „3)ie Seit fei gefommen, ßeibnig toieber^erguftetten",

fo lautete eines feiner legten SBorte, beoor er bie erfte §anb an bie

1 Cbenbaf. 6. 70. 71. »gl. SReine ®ef<$i<$te ber neuem «Pfjilofoplne. (3. Hufl.)

Idb. I. 3$eil II. SBud) I. Gap. VI. 6. 202; 3)u$ III. 6ap. L
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9toturpl)ilofopf)ie legte. 3ct}t fagt ©djctling: „3bccu ober SJtonaben!*

(£r miß in ^ßlatoS 3beenlef)re unb CcibnigenS SJlonabologie ben fttim

ju feiner eigenen 93egrftnbung ber ©rabitationSlerjre entbetft fyaben.*

«Hein SBunber, bog er jetjt ben 3ug ju 23runo empfinbet unk

mit btefem tarnen jenes ©efprädj beaeidjnet, baS mit ^latoS SirnftuS

roetteifern rotfl.

4. 3>a$ tfjeojopbiföe Problem.

9lber tiergeffen mir uid)l, ba& €>a)elling fid) fd)on tiertieft in bie

©peculation über baS Slbfolute, als baS innerfte Sefen unb ben ©runb

ber Söclt unb ber Singe. 2Bic fic bor uns liegt, ift biefc ©peculation

unfertig. Sie Sfragen müffen fid) bringen, unb ein Sttann, »ie 6djel*

ling, fann t»or ber Sicfc unb bem labtorintl)ifd)en Sunfel biefer Qrragen

lügt umfeljren. Setft fid) ber begriff beS Slbfoluten mit bem ©otteS*

begriff ganj ober uicrjt? Gr rjat baS Slbfolute „©ottcS SBefen" genannt,

bamit ijt nodj nid)t gefagt, bafe beibe Söegriffe oöüig eine« finb.

giebt im ?lbfoluten etroas fünfte« unb UnerfennbareS: bie Worunter»

fdjeibbarfeit S« unterfdjeibenber 9lctc. Sie SBefonberung biefer Slcte

gefd)iel)t „aufjer bem 9lbfoluten
M

. 2öie ift bieS benfbar? dufter bem

Slbfoluten ift nid)ts. SBie fann etroaS, nid)t weniger als bie roirfliaV

2Bclt, auger irjm fein? SaS finb fragen, toeldje ber 6pino$i§muS nidjt

ocrflerjt, gefdjroeigc beantroortet. 33ielleid)t f)ilft gur Cöfung biefer

fragen, bie anberc in fidj fa^lieften, SBaaber unb üBöljme!

Sic 9?aturplulojoprne ift fdjon in baS ©ebiet jener fragen cin=

getreten, bie in ber 2rjeofopl)ic iljrc Sluflöfung ermarten. 3dj r)ebe

bieS auSbrütflid) fyeroor, um baS unfunbige unb lanbläufige Sorurtfyeif

aus bem Sege gu riumen, als ob jnrifäen ©djcllingS Jflaturpljilofoplne

unb Styeofopfye ein 2kud) ober SlbfaU märe.

SedjSuubsmangigfteS Kapitel.

Allgemeine ltaturnljUo|op!tff.

I. Sic legten naturprjilof opljif djen Sdjriftcn.

Safe mir 6d)cüing8 letjtc Staublungen naturprjilofopljifcben

Samens unter bem Segriffe „allgemeine Katurp^ilofoptjie" gufammem

faffen, ift feine roiflfürlidje, fonbern eine bem ^rjilofopfjen felbft cnt=

i Cbenbaj. 6. 09 ff.
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lehnte ^e^cic^nung 1
. Slfle biefe ©djriften finb burdj bie SbentitAtc^

lefyre motioirt unb in ber ^auptjacbe mit jener neuen 33egrünbung ber

9taturpl)i(ofopljie befdjäftigt, bie burd) bie SbfntitötSpInlofopln'e geforbert

wirb: ©egrünbung ber 9^aturpr)tlofop^te aus bem abfohlten ^bealiS»

muS, ber 9latur aus bem Slbfoluten. €s ift für ben ^beengong beS

$l)tlofopljen unb bie ©dncffale ber Staturpljilofopljie gleidj bemerfenS*

toertlj, baß, wie bie ©runb^üge ber (enteren enttmtfelt finb unb nun

ba8 eingeben in bie fpecietten SHaterien gu erwarten fteljt, bie 5Be=

tratfctung bielmetyr in bie fyunbamente jurütffeljrt unb ftdj ton neuem

pertieft in baS $riuS ber Statur unb bie ^rineipien ber 2Raterie.

Hudj fennen wir fd&on jene neu entftanbenen Probleme, welche bie

tiefere ©runblegung nötljig matten unb ben *P$ilofopf)en für immer

Don ber 93afm ber fpecieHen ftaturpljilofopfue ablenften. fcaljer mögen

bie legten 2lbf)anblungen, bie noifc ben tarnen ber Siaturpljilofopljie

tragen, burdj ben obigen WuSbrurf «allgemeine Slaturpfnlofopfue" dja*

rafterifirt fein.

©ie fallen in bie Safere oou 1803—1807. $er „Sufafc" jur

Einleitung in bie 3been für)rt ben Zeigen, es folgen bie übrigen

•Sufäfce", bann bie „9lbljanblung über baS «Reale unb 3bea(e in ber

Statur", bte ber ^weiten Auflage ber ©tfirift oon ber 2Beltfeele ooran*

fteljt (1806), bie „2lpf)ori§men jur (Einleitung in bie 9toturpf)ilofopf)ie\

bie „SlpljoriSmen über WaturpIulofoplnV, beibe aus ben ^aljrbüdjern

ber ÜJlebicin als 2öiffenfd)aft: jene erfdjeinen 1805, biefe in jroei 21fr

Teilungen 1806 unb 1807. $a$u fommen aus ben genannten 3af)t=

büd&ern nodj jtoei Sluffätje, bie ©egenftänbe aus ber organifdjen Statur^

leljre beljanbeln: ber eine betrifft eine neue (Eonftruction ber Äranf^

IjeitSleljre, ber anbere ffi^irt baS ©tufenreid) ber $f)iertoelt nad) ber

9tt$tfd)nur ber ©tnne unb beren ftufenmä&iger ©nttoitflung (ein ©e=

banfe, ben Dfen furj borfjer auSgefprodjen). 25er erfte fjeifjt „»or*

läufige Segnung bc8 ©tanbpunfteS ber üflebietn nad) ©runbfä&cn

ber ftaturpWofopfte" (1805), ber anbere „Aritifdje Fragmente" (1807).
2

$Rit ber neuen Söegrünbung ber 9iaturpf)ilofopf)ie erflftrt fiel) ber

©egenfatj 511 gidjte; baljer rennen mir baS litterarifdje Settfmal,

tooburd) ©Delling biefen ©egenfafc beurfunbet unb jebe ©emetnfdjaft

mit Störe unb beffen £eljre auf baS ©djrofffte oemeint t)at, 311 biefer

legten ©ruppe unb betrauten baffelbe als beren 2lbfdjlu&; nennt cS

1 6. oben Cap. XII. 9lr. III. — » 6. SB. I. 7. 6. 131—288.

«. ffiMft, ®»f* b. Wl vi) so
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466 SlKßemeine 9taturpt)iloiopf)ie.

bodj ©djefling felbft „eine ßrläuterungSfdjrift her 9hturpInlofopljie".

2)iefe8 SJenfmal ift „Darlegung be« magren äJerfjältniffeS ber 9latup

pbilofopfjte gu ber oerbefferten Ortc^tefc^en ßeljre, eine ßrlauterungg-

fd&rift ber erften" (1806).
1

IL Sie Aufgabe.

1. Allgemeine unb fpeciefle 9taturp&Hofopl)ie.

5öergtcid)en mir bie naturpljilofopljifdjen ©Triften oor 1801 mit

ben nadjfolgenben, fo bleibt im Innern beS Softem« ber £aupbeflanb

ber ßefjre im Söefentlidjen bcrfelbe. 3)er organifdje $rocef? ift bebingt

burdj ben bmiamifdjen, roeldjer felbft bebingt ift burdfc bie tätige unb

befcelte Materie; baljer gelten in bem (SntmirflungSgange ber Statur als

bie brei §auptftufen ober Potenzen, bie ©djelling mit A 1

,
A*, As

$u bes

jeidjnen pflegt: Materie, bönamifdjer ?3roce{$, ßeben. ®aS bnnamifdje

ßeben entroirfelt fid) im magnetifdjen, eleftrifdjen, djemifdjen ^rocefe, bie

ber galoanifdje in fidj oereinigt ; bas organi[d)e ßeben beftefjt unb ent=

mitfeit fidj in ben JJfunctioncn ber SReprobuction, Irritabilität unb

©enfibilität.

<£>ier bemerlen mir eine $ifferen$ in $lnfef)ung ber Sinologie $tt)i*

fdjen ber blwamiidjen unb organifd)en Stufenfolge: früher rourbe ber

SttagnetiSmuS mit ber ©enfibilität, jefet totrb er mit ber föeprobuction

oerglidjen*. tooburdj bie beiben föeiljen einanber oöflig entfpredjen (bie

bmtamifd)e Reihenfolge: Magnetismus, (Sleftrtcität
,

djemijdjer proceft

gleid) ber organifdjen Reihenfolge: SReprobuction, 3rritabilität, ©enft*

bilität). $>ie 9Jlotiöe biefer Efferen* ober ©dnoanfung ftnb einleuä>

tenb. $er 2Ragneti8muS erfaßten juerft als Urpljänomen ber Pola-

rität, ber (Sntgegenjetjung in 6inem, bcö ©id)entgegengefefctfein8; er

erfdjien sute^t als baS ©eftaltunqSüermögen ber Materie, ba« 93e=

bingenbe ber ßoljäfion. 2luS bem erfteu Segriff erflärt fidj bie Söer-

gleia^ung mit ber ©enfibilität, aus bem feiten bie mit ber SRepro*

buetion.

2)ie brei Stufen nennt Stelling „bie realen Potenzen ber Ratur"

unb bejeidmet beren ^Betrachtung am ©djlufj feiner Aphorismen als

„©egenftanb ber fpeciellcn Raturpbilofophie".
3

1 6. 3Ö. I. 7. e. 1-126. 3JqI. unten dop. XXVII. 9h. II. - J 3been ju

tinet Wtiol be* «Ratur. 93u<$ I. 6ap. VI. 3ufafr. S. 28. I. 2. 6. 177. - »Hp^o-
ri*men über 9taturpQilofoptyie. CCXLV.
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2. 2)ie $rinripien bei Sattere unb be« 8id)t*.

$a8 Steina bet „allgemeinen" wirb bafyr auf bie SBcbingungen

tyngemiefen, bie jenen realen ^otenjen t>orau8geb,en. b. i. biedntfteljung

ber Materie, beren erfie (Eonffruction aus ben Gräften bet Slepulfion

unb 9lttrartion fdjon bie »Richtung naljm auf bie tranSfcenbentalen

Sebingungen bei Slnfdjauung unb (Etfenntnift.
1 68 ift bann weitet

gezeigt morben, bafj bie SJlaterie al8 wirflic&c 9taumerfüt(ung, nämlid)

al$ raumerfüllenbeS ©afein (SJlaffe) unb raumerfüttenbe X^ätigfeit nut

erzeugt Werben fönne 1) burdj eine jene beiben Gräfte binbenbe unb

nereimgenbe straft, b. Ij. burdj bie ©djmere, bie ben 9taum bunfc

bringt unb unburdjbringlidj madjt, unb 2) burd) eine jene« ©anb

löfenbe Äraft, bie ben SRaum burebbringt, oljne Üjn unburd)bringlid)

au maßen obet SHaffc gu fefcen, b. Ij. burd) ba3 ßid)t. $al)er pnb

©djwere unb ßidtf bie beiben {Jactoren, beren *ßrobuct bie SJcaterie

ift, nid)t bie tobte 9Haffe, fonbetn bie tätige, lebenbige, befcelte Materie,

bie Quelle blmamifdjen unb organifdjen ßeben«. ©djwere unb ßidjt

ftnb bie *Principien be« ßebcnS, alle« ßeben«. stimmt man üütaterte

im engeren ©inn als SWaffe, fo fann fte bet ©djmere gleicbgefcfct unb

ftatt „©djwere unb ßtdjt" aud) gefagt Werben „Üttaterie unb ßid)t".

2)ann lägt fidj bie llnterjcbeibung unb Orbnung ber ^Mengen jurücfs

führen auf biefe brei: A 1 = Sttaterie, A* = ßiebt, As = ßeben.* ©o
ift ©cbelling« Ofotmel gu terfte^en: ßeben (ba8 SÖort in feinem um=

faffenben Sinne genommen) gleiß (Sinljeit ton Materie unb ßid)t.

©ebon in ben „Suf^en" erflärt ©aVHiug, ba& ßidjt unb ©d)Were

ftd) gum ßeben ber 9catur oerfjalten wie „ba8 tätige unb empfangenbe,

ba8 geugenbe unb mütterliche ^hrineip". 3)a8 ßidjt al8 baS geugeube

^Princip fei „ba« ©öttlidje in ber Statur". ®r nennt ©ßroere unb

ßidjt in ©pinojiftifd)er 9lu8bruef8weife „bie beiben Attribute ber einen

mit fid) ibentifdjen 9tatur", bie TOatctic (©djwere) fei bie reale (Sin=

heit, ba8 ßidjt „bie ibealeV $)ie Untcrfudmng biefer brei ^Begriffe,

ber Materie, ber ©djwere unb be8 ßißt8, bilbet baS eigentliche, in ben

„Suiä&en* fßon enthaltene £fjema ber allgemeinen Waturpfrlofoplue,

ba8 lefcte ber naturpljilofopfnfdjen ©djriften, in«befonberc ber beiben

„2lpl)ori8men" au8 ben Saljren 1805—1807 unb jener Slbfjanblung

au« bem Safere 1806: „lieber ba« 33crf)ältni& be« Realen unb Sbealen

in ber ftatur ober ©ntwieflung ber erften ©runbfäfcc ber

1 ©. oben £ap. XIV. S. 368 ff.
— 2 Hptjori*mtn jut CEinl. in bie 9latur«

*Wofopi)ie. § 214. — » 3been. SBu$ I. ßap. II. 3ufafr. 6. SO. I. 2. S. 106— 111.

3<r
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SRaturphüofopIjie an ben ^rincipien ber ©ärmere unb be3

ßid&tS". (©leid&äeitig DeTöffenttid^te ein toon bcr 92aturpr)tlofopl)ie

burcfcbrungener $^fifer fein ßel)rbud> bcr b^namifäen SRaturleljre,

ba§ er mit btefen SBeflriffen üon ßtdjt unb Sattere befcr)tog ; er

nennt ba8 ßiajt „baS begeifienbe", bie ©djtoere (Ulttractton) „baS

öerförpernbe $rincip ber StoturV

in. 2)aS Slbfotute unb bie Materie.

1. 2>uali*mu* unb Cmanattämu*.

©Petting fcfbft bejeid)net at« ben ©egenftanb feiner (legten natuv=

pr)t(ofop^tfcr)ert) Unterfudjungen „bie ^rineipien, beren enbtidjeS 9tc=

fultat bie ÜRaterte fei": „ba8 buntelfte aller 2)iugc",* „ber bunfelfte

atfer ^Begriffe", „ba§ allgemeine 6amenforn be8 UniberfumS" u. f. f.

5

Um in ba8 SBefen ber Sttaterie eine »atjrljaft pfjilofopljifdje (Stnfidjt

$u gewinnen, barf man weber £u natürlidjen ©runbfräften nodj 311

fubjectiben ©runbanfdjauungen feine 3ufludjt nehmen. SBte mangel-

haft beibe ßrflärungäarten finb, ift jur ©enüge gezeigt, ©arurn ift

aud) bie bisherige, auf bie ße^re mm ber Dtepulfion unb Slttraction

geftüfote Slljeorie ber ©djtoere unb be8 ßtdjtö nid)t funbamental. $er

Urgrunb ber 9totur !ann nur err)ettt »erben aus ber Ginftdjt in ben

Urgrunb ber 2)inge überhaupt: au8 bem SBefcn be8 2lbfo(uten, ba8

(bis auf Weiteres) gleicfyufc&en ift bem SEBcfen ©otte«. Sir falten

feft, roie ba§ Wbfolute bei 6djefling toerfianben fein will: nidjt ate

Aufhebung, fonbern als SSegrünbung ber tranSfcenbentalen <Principien,

beren $Jejaf)ung oljne fubjeettoe (£infd)ranfung, olme M08 relatiüe @el-

tung ben begriff be8 Slbfoluten au$mad)t.

2)ie Ötotge get>t auf ba8 33erl)ältni& ber Sflaterie jutn Slbfoluten.

£ier finb groei 9luffaffungen fogleid) abjuweifen: bie bualiftifd&c unb

bie emanatiftifd&e. SBeber ift bie 2Raterie ber formlofe ©toff, aufjcr=

falb be§ 9lbfoluten, urfprünglidj toie biefeS — ba8 t^te^e ©ott jum

51rd)iteften madjen, ba3 Wbfolute cinfdjräufen unb barum Derneinen, —
nod) ift fic ein mittelbarer unb entfernter ÄuSflufe be8 lederen, bann

mü&te ba§ Urmefen fid) burd) eine Steide fucceffiöer ©cnerationen pro*

pagiren unb baburd) felbft aufgeben. 2Ba8 batyer ba8 SJerfjältntjj be*

1 3fr. §ilbebranbt, 3tnfana,8flrünbe ber bijnamtfäen ftaturleftre. (erlangen

1807.) § 1174. 6. 977. 3}8I. § 511. 6. 403. - * ©$eüm9 : lieber ba« «BerGaltnifc

be* ttealen unb 3beolen in ber Statur u. f. f. ©. 9». I. 2. 6. 359. — » 3&ecn einer

^ilof. b. Natur. SBu# II. Gap. IV. Sufafr- ©• 20. 1. 2. 6. 223.
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Slbfoluten unb her 2Haterie betrifft, fo giebt e3 eine falfcbc $rt her

Trennung unb in 9(6 ficht auf bie ©tetigfeit be8 3ufammenbang« eine

falfc^e Slrt ber SBerfnüpfung : jene ift ber S)uali8mu8, biefe bie dtna=

nation8tehre. (£8 giebt eine mahre Slnftct>t ber SRaterie, bie mifjüer2

flänblicb für Dualismus gilt: bie platonifdje, unb e8 giebt eine bua«

liftifebe ÜBorfiettung Don ®ott unb Materie, ber bie wahre $bee gu

$runbe liegt: bie J>erftf(be DeligionSlebre.
1

$)a ba8 Slbfolute gleich ift bem toahrhaft ©eienben, unb bie

HWaterie ju untertreiben ift Don bem Slbfoluten, fo leuchtet ein, bafe

fte begriffen fein null al8 baS nicht »a^r^oft ©eienbe, ba8 pla-

tonifebe \l% Sv. ©ie ift barum nidjt gleich 9licbt8, noch meniger ettoa«

t>on bem Slbfoluten Unabhängige«, ©ubftantielleg. „3cb nehme", fagt

©cbefling, „bie ÜRateric meber al8 etmaS unabhängig oon ber abfoluten

Einheit SBorhanbeneS an, ba« man berfelben al8 einen ©toff unter*

legen tonnte, nodj auch betrachte ich fte al8 ba8 Möge DichtS."*

2>a ba« Slbfolute gleich ift bem mahrhaft ©eienben, fo ift baß

nicht wahrhaft ©eienbe gleich bem Delatiben, bem in Delationen

ftehenben unb befangenen ©ein. 2)a8 Slbfolute ^at burebgängig ben

^harafter „lauterer ©etöftbejabung", e8 ift „©clbftaffmnation"', »$0=

fition bon ftch felbft"; ba8 Delatibe f)at burebgängig ben entgegen*

gefegten ©harafter ber 2lbhängigfeit bon anberem unb ber SBegietjung

auf anbereS. SBaS au8 ftch begriffen toirb, ift abfolut; toaS au8 an»

berem begriffen toirb, ift retatio. 2)a8 kluger- unb Dacbeinanber, ba8

©afein in Daum unb Seit, ba8 3ettleben, ba8 Gntftehen unb Sergehen,

SBechfel unb Dauer, Vielheit unb Slflgemeinbegriffe, 3ufömmenfefcung

unb 2Rifcbung, äu&ere UJerurfacbung ober medjanifebe (Saufalität finb

fämmtlich ?lrten ber Delation, SBeftimmungen ber ÜJlaterie. SjBaö

biefen SBcftimmungen unterliegt, ift bergänglidj unb flüchtig, eben barum

nicht mahrhaft feienb: ba8 ftellt fein ffiefen nicht rein bar, fonbem

bermtfebt mit anberem unb baburch getrübt, e8 ift ©cbeinbtlb, nicht

>idea«, fonbem »simulacrumc. Vichts anbere« tooüte $lato mit

feinem begriffe ber Materie als be8 yzi) 5v. Unb ma8 bie perfifebe

^eligionslehre bualiftifch auSbrücfte, mar eben biefer ©egenfafc be8

> flpfioriftmen jur (Einleitung in bie Watur^tlofo^te. 9KIg. Hnmerfung.

6. 3B. I. 7. 6. 189-194. - • Ueber bei JöerWItnife be< Wealen unb 3bealen.

€. 300, I. 2. 6. 359.

2. 2)o8 abfohlte unb relatioe ©ein.
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wahrhaft Seieuben unb beS nid^t Wahrhaft ©eienben, ber OftHe unb

beS ÜJlangelS, beS £td)t8 unb bei ginfternifj u. f. f. ÜJcateriefl fein

het&t relatio fein.
1

3. Sag ttnenbUdje unb 6nbli$e.

fRelatit» fein Reifet enblicb, fein. 2)a8 SBerhältnife beS Slbfoluten

unb ber Materie ift gleichjufetjen bem SBerhctltnifc beB Unenblidjen unb

©nblichen. 3n biefe 3™Ö* tegt baljer ©chellina, ben ©djwerpunft

feines Problems. „Söichtiger fann wohl feine Unterfudjung gebucht

»erben, als bie über baS 93erhä1tni& ber enblicben Srjfteng jum Un=

enblidjen unb 311 ©ott. ©ieM eS auf biefe 5ta9e feine burcbauS flare

unb beftimmte Antwort in ber SBemunft, fo ift bie ^^itofoptjie felbft

eitel unb bie JBernunfterfcnntnifj burcbauS unbefriebigenb unb unbc»

friebigt." „2)ie 5rua)t biefer ^Betrachtung ift bie Ginficht, ba& ba8

Gnblicbe ewig nid)t wahrhaft $u fein toermag, bafc nur UnenblidjeS ift,

abfolute, ewige «Pofition oon fich felbft, welche ©ott ift unb al8 ©ott M." *

2)er begriff beS Slbfoluten fcblie&t bie <£rfenntni& beffelben, alfo

bie ©elbfterfenntnifj beS Slbfoluten in fid). 3n biefem ©elbfterfennen

befielt, was bie ©elbftbejahung, Selbftoffeubarung, Subject-Dbjectioität

be8 9lbfoluten genannt wirb. Slber (Srfennenbe8 unb ©rfannteS finb

im Slbfoluten nid)t zweierlei, e8 finb nicht jwei %tyiU ober ftactoren,

in welche ba§ Abfolute aufjulöfen ober woraus eS gufammengefetjt

wäre; beibe finb oon einanber fo wenig flu trennen als im greife

(Zentrum unb Peripherie. Sine foldje Trennung wäre bie Aufhebung

beS ÄreifeS. 68 fann ber ^unft Betrachtet werben als eine Kreislinie

oon unenblicb fleinem $urcbmeffer, als ein ÄreiS, in bem Zentrum

unb Peripherie ungefebieben unb ununterfcfjetbbar in (£ine8 aufammen»

fallen. 60 Oerhält e8 fich mit ber ©ubjectioität unb Dbjectioität be$

Slbfoluten: fte finb gänjlicb eines, abfolut ibentifcf).
3

3)iefe Sbcntität

ijt feine ©tontljefe trennbarer Elemente. Saher fann ba8 Abfolute

Weber bureb Slnalöfe (Slbjiraction), noch buret) Stontbcfe (35ebuction)

erfannt werben: bie ©rfenntnif? beffelben ift ber einfache, ungeteilte

&ct ber 6elbftanfcbauung, „Spcculation" ober Kontemplation
©ott eS". „68 lä&t fich oon ©ott nichts abfonbern, benn eben barum

ift er abfolut, weit fich &on ihm nicht abftrabiren lägt; es lagt fich

nichts herleiten aus ©ott, als werbenb ober entftehenb, benn eben

» »pbor. j. Ginl. in bie 9laturp^ilo|. §§ 104, 107, 108 (6$tu&), 110-114,

119-124, 133—185, 142-147, 152. «pljor. über 9taturpf)ilof. XXI. - * «pfar.

S. ©int. § 161. Bug. «nm. 6. 20. 1. 7. 6. 174, 189. - » Hpljor. 3. Cint. § 71.
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barum ift er ©ott, »eil er alles ift. Speculation ift alles, b. f).

ehernen, 23etrad)teu beffen, loaS ift in ©ott. $ie SBifTenfc^aft felbft

Ijat nur infotoett 2Bertf), als fic fpeculatio ift, b. I). Kontemplation

©otteS, wie er ift."
1

4. $ie 3bee ©otte« unb ba8 HU.

©otteS 6ein unb ©otte« ©elbfterfenntnifj finb ibentifd). ©benfo

ibentifd) finb ©otteS ©rfennen unb fein (Srfanntfein. SeneS ift bie

Vernunft, biefeS bie $bee ©otteS; bafyer gilt bie ©leidjung: 23er=

nunft = 3bee ©otte«. „$ie Vernunft bat nid)t bie 3bee ©otteS,

fonbern pe ift biefc 3bee, nid)t$ aufjerbem."
2 3n biefer Obee ift

alles oon ßtoigfeit begriffen, fie ift ba§ Meine. 2Ba§ oon ©roigfeit

folgt, baS ift eroig; baljer ift aus bem göttlichen 6ein alles ©ntfteljen

unb 93ergef)en, alle ©enefis in geitlidjem 6inn auägefd)loffen. ©ott

toirb nidjt, er ift.
3

2>ie 3bee ©otteS ift gleid) bem 2111. £>ier ift ber <Punft beS

^roblemS: 3111 ift Totalität, in fiel) oereinigenb unenblid)e SHanniäV

faltigfeit, bie 3bee ©otteS ift eine; rooljer in biefer 3bee bie unend-

liche 9flannicbfaltigfeit? 35ie3 erfjcüt aus bem S3egriff beS Slbfoluten.

$as göttliche ©ein ift üöflig ibenttfdr) mit bem %d ber €>elbftoffen-

barung, beä fid) jelber SBoUenS. „2)a3 Söefen beS Slbfoluten", fagt

©Delling, „barf nid)t ton biefer ßujt (fid) felbft ju offenbaren) oer=

{Rieben gebaut »erben, fonbern als eben biefeS fid) felber Söollen."

„2)aS 9lbfolute ift aber nid)t allein ein SöoÜen feiner felbft, fonbern

ein SBollen auf uncnblid)e SBeife, alfo in allen Jonnen, ©raben unb

^otenjen ber Realität. 3)er Slbbrutf biefeS enrigen unb unenbtidjen

fid) felber 2öoHenS ift bie 2öelt/ 4

$eber ©rab beS fid) felber SöoflenS ift eine Sclbftbejaf)ung ober

^ofition feiner felbft. $af)er mufj bie 3bee ©otteS eine unenblidjc

2Rannid)faltigfeit foldjer Sclbftbeja^ungcn ober ^Optionen in fid)

fd)lte&en. „©ott ift bie unenblid)e ^ofition oon ftdtj felbft Reifet : ©ott

ift unenblid)e ^3ofition oon unenblid)en ^ofitionen it)rcr felbft."
5 %tbe

biefer ^ofitionen ift ein Söejen für fid), eine göttliche 3bee. 2)aljcr

ift baS 9lbfolute !raft feiner Selbftbejaf)ung ober Selbftoffenbarung

unenblid)e fftittt, begriffen in abfoluter Ginfjeit, b. f). 9111. 25ie 3bee

©otteS = Sbeeuroclt.

' «benbaf. §§ 67, 80. - « «benbaf. §§ 47, 48. - » «benbaf. §§ 76, 77. -
* lieber ba* 93ert)ältnife be* JRealen unb Obealen u. f. f. S. 20. 1. 2. 6. 362. —
6 Hpfjor. j. <f inl. in bie 9taturpf)iloJ. § 83.
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3m Slbfoluten finb bic 3been „in einanber", alle in bet 3bee

©otteS enthalten unb eingefchloffen als in ihrem Gentrum, e8 giebt

baher {ein Söerhältnifj amifdjen ihnen, fein 9lufjereinanber, feine Delation.

2)ie 3been ober „bic ewigen 2>inge" ($inge in ©ott) finb relationS^

loS. 1
3)ie 3bee ©otteS iß ober enthält bie 3beenmelt nicht eyplicite,

fonbern implicite, b. h- in abfoluter (Sentralifation.

5. $ie ^beemoett unb bie STOeltförper.

®ie 3rö flc nach bem ÜBerhältnifc ber Materie jum Stbfoluten mar

gletchbebeutenb mit ber Srage nach bem 93erhältmfj beS (Snblidhen gum

Unenblichen, beS retatiüen ©eins gum abfoluten. 35iefe Qfragc ift jefct

gteicbbebeutenb mit folgenben: wie wirb aus bem göttlichen 31H ba8

materielle, aus ber 3beenwelt bie Äörperwelt, aus ben relattonSlofen

3been bie in äu&eren Delationen befangenen, aus bem abfoluten

Zentrum bie relatioen (Sentra? 2)ie einfache unb einjige Antwort ift:

baburdj, baß bie 3been auSeinanber treten, bafc fidj bie 3beenwelt

entfaltet ober ejplicirt, bafj im ßtngelnen unb als (£in$elne8 einleuchtet,

was im ©angen unb als ©angeS burdjfcrjaut ift. 2)er 3(ct ber Ent-

faltung ift juigleicfj ber 2lct ber ©djeibung (2)ifferengirung). $ie

3been treten au 8 einanber, b. % fte »erben räumlich, seitlich, förper*

lieh: fte oerleiblichen fid). ©inb bie 3been in einanber, fo ift jebc im

abfoluten Zentrum begriffen unb mit biefem eins, jebe ift baS ©ange,

baS 31H. Sie 3been treten auS einanber, b. rj. baS abfolute Zentrum

entfaltet fidj in relatioe Gentra, bifferengtrt ftch in relatioe SBelten,

erfcheint bemnach in SBeltförpcrn, centralen unb fubalternen, bie au8

ben centralen hcroorgehen. 2)a8 zeitliche 5lbbilb be8 eroigen SIAS ift

baher ber ßoSmoS. 35ie entfaltete, fichtbare 3beenmelt ift ba8 Supern

ber SBeltförper ober ba8 Unioerfum. „©ehr bebeutenb fyahtn bie

Otiten", fagt ©cheHing in einem feiner 3ufä|je, „bie reale SEBelt als

natura rerum ober bie ©eburt ber 3Mnge bezeichnet, benn fte ift ber=

jenige in welchem bie ewigen Singe ober bie 3been gum Safein

fommen." „Sie Qoxm ber Objectioirung be8 Unenblichen im 6nb=

liehen, als (SrfcheinungSform be8 51 n fidj ober SöefenS, ift bie ßeib=

lichfeit ober Jtörperlid)feit überhaupt, inwiefern bie in jener Objecto

oirung ber ©nblichfeit eingebilbeten 3been erfcheinen, finb fte noth=

wenbig förderlich ;
inwiefern aber in biefer relatioen 3bentität als

3form gleichwohl baS ©ange ftch abbilbet, fo ba& fie auch in ber @r=

1 3lpI)OTi«mcn jut Einleitung u. f. f. § 100.
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fdicimmg nodj 3been finb, finb pc Äörper, bie gugleid) SBelten finb,

b. I). SBeltförper. 2)aS Softem ber SBeltförper ift bemnad)

nid&tS anbereS als baS fidjtbare, in ber €nbtidjfett erfenn*

bare 3beenreidj." „$)a8 Serljältnife ber 3been gu einanber ift, ba&

fie in einanber finb unb bodj jebe für fid) abfolut ift, ba& fie alfo

abhängig unb unabfyünßig gugttid) finb, ein 2)crl)ültni&, baS nur nur

burd) baS ©tjmbol ber 3?ugung ausbrfltfen fönnen. Unter ben 2Belt=

förpern wirb bemnad) eine Unterorbnung ftattfinben, toie unter ben

3been jelbft, namlidj eine foldje, meldte iljre 9(bfolutl)eit in fid) nicfct

aufgebt, gfflr jebe 3bee iß biejenige, in ber fte ift, baS Zentrum;

baS Gentrum aller Sbeen ift baS Hbfolute. 2>affelbe 95crr)ättni& brürft

fid) in ber (Srfdjeinung aus. 2)aS gange materielle Unioerfum Der«

#oeigt fid} öon ben oberften einleiten aus in befonbere Uniüerfa, »eil

jebe mögliche <£inf)eit loieber in anbere dingten gerfällt, oon benen

jebe als bie befonbere nur burdj fortgefefcte 2)ifferengirung erfdjeinen

fann." 1
Stn einer früheren, mit biefer gu oergleidjenben ©teile tjeißt

«8: „2)ie SBeltförper geljen auS iljren (SentriS fjertor unb finb ebenfo

in i&nen, toie 3been aus 3been Verborgenen unb in if)ncn finb, ab-

gängig gugleidj unb bod) fclbftänbig. 3n biefer Unterorbnung
eben geigt fidj baB materielle Unioerfum als bie aufgefd)lof=

fene 3beentt>elt."

*

6. 2ta« göttliche ©anb ber Eilige.

Oft bie 9iaturpl)ilofopljie, toie Stelling in feinem erften 3uf«6

bargetfcan, gleidj ber Sbecnlefjre, f° mu& oa* Object ber 9taturpl)ilo--

fopf>ie, baS materielle Unioerfum, gleidj fein ber erfennbaren 3beem

melt.
9

2>afj biefe erfennbare 3beentoelt aud) in 3Bal)rr)eit erfannt

toirb ober fidj erfennt, ift baS ber 2Belt eingeborene Steina unb

Problem, nur lösbar in bem ^ßrocefc ber Snttoicflung, ber oon ber

tiefften ©tufe ber SBetou&tlofigfeit emporfteigt gur l)ö#ften unb coli«

fommenften (Srfenntnifj. 2)ie Selbfterfenntnifj als etoige Selbftoffen»

barung ift bas 9tbfolutc ; bie ©elbfterfenntnife als (SnttoicflungSprocefj

ift bie Seit, ift bie 9flaterie, „baS ©amenfom beS UnioerfumS".

Unb ba& bie ©elbfloffenbarung roieber offenbar toirb, barin liegt ber

©runb, ber bie etoige 9?atur ßbeentoelt) einführt in bie geitlicfce unb

• 3been, Su$ II. 6ap. I. 3ufafc. 6. 2Ö.I. 2. @. 187-189. - « «benbaf. II.

$ap. II. Sufafr. S. 9B. I. 2. 6. 110 ff. »gl. «p^or. j. €inl. § 202. — » 3been,

3ufo| jut ginleitung. 6. SDB. 1. 2. 6. 69. 6. oben Gap. XXV. 9h. II. 6. 460-404.
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bie natura naturalis in natura naturata, b. h- in SBeltentmicflung,

oertoanbelt.
1

hieraus erhellt, ba& in ber 2Belt nichts anbcreS entnridelt wirb

ober erfcheint alSbaSßrfennen in Oerfchiebenen Stufen ober ^otenjen,

als ber 2Bille jum €rfennen, in feinen Steten unb SrfcheinungSformen

bebinQt unb georbnet burdj bie Stufen ber (£ntttHcflung. 2)a nun

bod Sffiefen beS (SrfennenS in ber abfoluten Obentität beS Subjcctioen

unb Dbjectiocn befteht, fo finb btc Stufen ber Söeltentnricflung nichts

anbcreS als bie SrfcbeinungSformen biefer 3bcntitdt. s 2BaS mir

SRaturfräfte unb SNaturproceffe nennen, finbet ^icr feinen tiefften unb

letjten (SrflärungSgrunb. 2BaS in ber 2Belt erfcheint, ift etoig eines.

€8 ift obfolut unmöglich, ba& bie Sßelt ein GhaoS ift, bafe ihre (Sr*

fcheinnngen, toie mannigfaltig unb oerfchieben fie finb, auSeinanber*

fallen, fie ftnb bermöge ihrer 3bcntität an einanber gebunben unb

innerlich oerfnupft. 2)iefe SBerfnüpfung bezeichnet SaVÜtng mit einem

tybifeben SluSbrucf als „baS 23anb" ober „bie Sooula", bie ba*

Unenblicbe unb (Snblichc bereinigt. 3)iefeS »anb ift, „maS bie SBelt

im Snnerften aufammenhalt". §S ift bie $bentitat innerhalb ber SBelt.

$te ^bentität ber ®tnge erfcheint in ben 2)ingen als beren „Sknb".

3e tiefer bie Stufen ber ifficltentrotcffung, um fo verborgener ift baS

SBanb, oerbeeft glcichfam buret) baS 93erbunbene
;

je höher bie Stufen

ber (Snttoicflung, je lichter bie SEBelt toirb, um fo mehr enthüllt fidj

baS SBanb unb fommt als folchcS sum Surchbrud). 2)af)er fagt Sasels

ling in jener 5fbf)anblung, bereu eigentliches Stt)ema bie Ausführung

biefcS 33cgriffeS ift: „Sehen mir in ber Seit auf baS, toaS fie ton

bem 99anbe h<*t unb moburch fie ihm gleich ift, baS ^ßofttiot in ihr

unb nicht auf bie untoefentlichen ©rfdjeinungen, fo ift fie oon bem

Slbfoluten fclbft nid)t oerfchieben, fonbern nur bie ooÖftänbige unb in

fortfdjreiteuber (Entmicflung ausgebreitete Ctopula". „Me
Jöertoirflichung in ber 9latur beruht auf bem fturebfithtigtoerben beS

93erbunbencn als beS SBerbunbenen für baS SBanb". „2)urch bie gänj*

liehe ajerbrängung beS SSerbunbencn als beS 23erbunbenen unb bie

(Sntnridflung ober ScrmiriTichung beS S3anbcS gelangt baher bie idea

erft ju ber oollenbeten ©eburt." „3eneS @ine, in toelchem baS 3knb

baS aSerbunbcnc oollenbs burchbricht unb in feine etoige Freiheit heim5

lehrt ift ber EcenfaV'
3

» »gl. 9lp$or. übtr 9tatuip$i(of. XXV. XXVI. XXXIII. — » oben

II. 6ap. XIV. — * U«b«r ba8 93«T$ältnife bt* »«den unb Sbealen u. f. f.
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7. Hai SÖanb al* Gittere unb 8i$t.

Sie eS aus legten ©rfinben unmöglich ift, bog ein (£l>aoS crjftirt

unb bie 2>inge auSeinanberfallen, fo ift aus legten ©rünben (b. t). ab»

folut) notljtoenbig, bafj bie Seit ein ©anges ausmalt, bem alles

fcinjelne unterworfen, oon bem alles einzelne sugleid) burdjbrungcn

ift. 3)iefeS Untertoorfenfein ift bie allgemeine Gentralifation,

biefeS 25urd)brungenfein bie allgemeine SBefeelung. Sirb ber 3n*

begriff aflefi einzelnen als „Blfteit" ober „Totalität", baS ©ange als

„€inf)eit" ober „3bentität
M

bejeidmet. fo ift bie allgemeine 6entrali=

fation bie (Sinfut)rung ber €inf>eit in bie 9ltlf)eit, ber Sbentität in bie

Totalität, bie allgemeine SBcfeelung bie (Stnfü&rung ber 2Wl)eit in bie

6inf>eit, ber Totalität in bie 3bentität. Vermöge jener ift baS 2111

ein Sefen, oermöge biefer ift baS 9Weine feine tobte, ftarre, fonbem

eine betoegte, (ebenbige, in jebem (Sinjelnen gegentoärtige (Einheit; Oer»

möge beiber ift baS ©an^e ein (ebenbige«, befeelteS Seltall, ein Seit*

organiSmud. £aS 99anb ber ßcntralifation ift bie 6 ärmere, baS

Sanb ber Sefeelung ift baS ßidjt, bie Kopula beiber ift bie lebenbige

Materie, ber ÖebenSquell ber Statur. 2>ie Sdjmere mad)t bie Sinljett*

beS SelttörperS, baS ßid)t mad)t, baß biefcr flörper lebt unb fi*

gliebert. 60 ocrljalten ftd) im 2111 ber $inge Scfcmere unb ßidjt nrie

Körper unb Seele. Sie finb baS SBanb ber Mfjeit unb Ginfcit: jene

ift (SinDcit in ber Slll&eit, „3bentität in ber totalitär, biefe« ift Hü»

Ijett in ber (Sin&eit, Totalität in ber 3bentität\ fcarum nennt

Stelling baS ßid)t „bie föniglidje Seele beS ©anjen" unb oergteid)t

es bem, toaS bie Gilten „Seltfeele" ober „ben oerftänbigen Hetzer"

genannt Ijaben. „Sie bie Sdjroere baS (Sine ift, baS, in MeS ftd)

ausbreitend in biefem 5111 bie (Sinljeit ift, fo fagen mir im ©egentfyetl

oon bem &id)tmefen, es fei bie Subftanj, fofern fie aud) im €injelnen,

atfo überhaupt in ber ^bentitöt baS %ü ober baS ©anje ift. 2>a8

Tuntel ber Sdnoere unb ber ©lanj beS ßict)ttoefen3 bringen erft ju*

6. SDB. I. 2. 8. 362, 367, 374 u. 375. Hn biefer ©teile bemerten mir f$on ben

Begriff ber 5 reif) ei t, ben 64 brei 3aljre foäter in feinen .Unterfuflungen

über bafi SBÖefen ber menf$li($en ftreifjeif jum Xt)eraa nalnn unb aufführte.

3>iefe in e^eUing« Cnttoidlung epogemaiftenben Unterfud)ungen ftnb in ber .Hb*

Ijanbtung über ba* SJerljaitnife beä Realen unb 3bealen in ber Statur* angelegt

unb borbereitet, fäc erf^einen, tt>a8 bie ßef)re üon bem ÜBanbe bei Unenbli^en

unb Gnblidjen betrifft, aU bereit ftortfefoung. öft Reifet ben <EntaridlunQ>Qaji£

be* ^f)ilofoi»)en ni$t fennen, wenn man, mit getr>i>t)ulid) gefdueijt, bie Gontmsii&i

feiner Sporen au&er 3$t läfet.
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fammen ben frönen 6<hein beS ßebens fjertoor botlenben baS

$ing &n bem eigentlich Scalen, baS mir (o nennen. S)a§ ßid}t=

roefen ift ber ßebenSblicf im aflgcgenroärtigen (Sentro bei ÜRatur; nie

buret} bie ©chtoere bie 2)inge äufjerlid) eins ftnb, ebenfo finb ftc in

bem ßichtroefen als in einem innern Sttittelpunft Dereinigt." „2>er

beiben ^rineipien eroiger ©egenfafo unb eroige Einheit erzeugt erft als

2)ritte8 unb als oollftänbigcn Slbbrucf beS ganzen SöefenS jene* ftnm

lic^c unb fichtbare #inb ber Dktur: bie Materie/ 1

©iebenunbaroangigfleS (S a p i t e I.

Sic btibtn €ntmuklun$$formrn fctr Äaturnljttofojjlnf.

I. $er religiöfe $ant$eiftmuS.

1. giatur unb Religion.

(£5 liegt je&t am Sage, roie bie betben $f)afen bet 9caturphilo*

foptjie oor unb nach 1801 in ihren Aufgaben roie in ihrem $been-

gange forooljl nifammenhängen, als fidj untertreiben. $)odj überfein

roir nicht, ba& biefer Unterschieb auch in ber 2)arftellungSart, ber €>ti=

(ifirung ber tiefer gegrünbeten SBeltanfcljauung, ber ©emütljsfh'mmung

beS ^Prjilofopcjen, bie ben Obeengang begleitet, auf feljr bemerfcnSroerthe

Sßeife {ich ausprägt, ^n beiben $t)afen ift ber ßhatoftergug unb bie

©ruubftimmung ber 9taturphilofophie pantljeiftifd), aber in ber erften

Gntroicflung erfcheint biefer ©runbnjg naturaliftifcb, in ber fpäteren

religiös. 2)iefer unoerfcnnbare Unterfdjieb erflärt fiel) auS ber %vt

ber ©egrtinbung: bort fällt bie 9catur mit bem göttlichen ßcben gu»

fammen, ^ier ift fie bie Offenbarung ber göttlichen 3beenroelt; bort ift

©ott gleich ber natura naturalis, hier ift er als baS Slbfolute, als

ber 2Bille fidj fclbft 311 offenbaren, beren geiftiger Urgrunb. 3eneS

„epifurifche ©laubcnSbefenntniji $eina 2öiberporften8, " baS 3fr. ©chlegel

„einen neuen Unfall oon 6chelling8 altem (SnthuftaSmuS für bie

religion" nannte, mar ein charaftcriftifdjer SluSbrucf beS naturaliftifch

angelegten unb empfunbenen Pantheismus.* $aS ©ebicht fteht f)att

1 Ueber bai 39er$ftltm& be« {Realen unb ^beeilen. 6. 20. I. 2. 6. 367-369.

©gl- *pf)or. über !RatUTpl)ilof. LIX. CXXXV1II. CLXXII—CLXXX. — » S.

oben ®u(b, I. Sab. IV. Sgl. 3eüfär. für fpec. 9b.uftf. 99b. 1. $eft 2. (1800.) 9M*c.

B. 5. Ba). felbft bejieljt ba* t>ier t»er5ffentliäl)te 99ruä)ftüd auf ben Sdjlu&para»
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an bct ©renge. 3n ber fpateren $arpeflung bcr ftaturptylofopljie

eridjeint bie Statut jwar au(f> als göttlid)e8 Ceben, ober nidjt als 6nt=>

widlung ober SBerben ©otte8, benn ©ott wirb nidjt, fonbern er ifi,

pe erfa^eint oietmeljr al8 ba8 Offenbarmerben (einer ewigen ©elbft=

Offenbarung, als baS SBerben ber ©ottederfenntnifj, ber @otte$>

anfdjauung, in ber fid) ade 2Biffenfd)aften oereinigen, in ber bie $piulo>

foppte gufammengeljt mit ^Religion unb $unft, in ber pdj ba8 geipige

©efammtleben ber 2Belt unb bamit ber geiftige SBeltbau ooflenbet, nie

in bem ©Opern ber SMtförper ber natürliche. 2Bie biefer nattirttdje

2Öcltorgani8mu8 ein 9lbbilb ift ber Sbeenwelt, fo mufj bie erfannie

3beenwelt, bte ed&te SRaturpljilofoplHe, Weld)e SBiffenfdfjaft, Religion unb

Jtunfi oereinigt, einen SBunb ber ©eifter Piften, einen ooflenbeten ©taat,

baS waljr&afte Slbbilb ber geipigen Selteinljeit.
1

(£8 wirb an ber

3bee ber SBeltentwirflung, an bem Sepanbe ber 3^aturpr)ifofoprjtc niä)t8

geänbert, aber e8 roirb au8 ber neuen unb tieferen 93egrünbung Ijim

augefügt, bog biefe ßniwitflung eine ewig gewollte, ibre (Sinbeit unb

Harmonie eine „prapabilirte Harmonie" ifi. ©d&efling felbft brauet

biefen ßeibmjifd&en 2lu8bruif. wS)a8 Sanb", weldjeS bie SBelt orbnet

unb aufammenfalt, befielt oon Smigfeit b« im Slbfoluten; baburd) ift

bie Seit nid&t einfad) gleicrj ©ott, fonbern pe ift in if>rem innerften

©runbe burd) ba3 2öefen @otte8 bebingt unb an baffelbe gebunbcn;

bie Sinljeit ©otteS unb ber 2Belt ift nidjt naturalipifd), fonbern, weil

pe in jenem „SBanbe" bepeljt, religiös aufeufaffen. 3)on biefer ©ött^

lidjfeit be$ 21Ü3, bie religiöfer 5trt ip, oon ber 9htur, au8 beren

innerpem SBefen not^wenbig audj baS religiöfe ÜBewufjtfein f)eroorgef)t,

fjanbelt ©Delling in ben ©djriften ber aweiten naturp^ilofop^ifcfjen

*Jtyafe, namenttidj in ben 3lp^ori8men, bte gleich mit ber (Srflärung

beginnen: giebt feine fybfym Offenbarung Weber in SBiffenfdjaft,

nodj in Religion ober ßunp, a(8 bie ber ©öttlidtfeit be8 2W8; ja oon

biefer Offenbarung fangen jene erP an unb faben öebeutung nur

burd) pe/'

2. Die neue atarftettwiflSart. $ie «p&ottemen unb Fragmente.

$aljer ber oeränberte $on ber Starftellung. ®ie naturpfjilofo*

pfjifdje ßinpa^t geljt oöttig gufammen mit ber religiöfen, pe pimmt

iljre ©pradje auf ben 9lccent religiöfer @rf)abenljett, pe wirb feierlid),

grapf>en ber $ebuction be« btjnamiföen ^roceffe* unb be^ei^net eö .als eine

poetifäe 2)orfleUunQ äfjnlid&er ©ebanlen".

« Hpf|or. j. «inr. in bie Staturpbjlof. § 8.
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Derfünbenb, burchbrungen ton einer SBeihe unb Segeifterung. bic itt

furgen, aphoriflifchen 3lu8fprüd)en rebet unb ba8 bunfle, geheimnifeDoHe.

Tdt^fel^afte ©ort liebt. 2>ie flrt ber Siebe erinnert bi«toeilen an „ben

©unfein Don (£phefu8". 9ttan fennt toohl biefe <£igenthümlid)Feiten

ber Sprache Sd)eÜing8, aber man h<" gu wenig erfannt, an welcher

Stelle unb au8 melden SJlotioen fie eintreten, ba^er fid) bie gang

falfdjc Slnfidjt Derbreitet tjat, ba& ber ^hifofo&h nur biefe Sprache gu

reben roufete. (£8 giebt in {einer (Sntwicflung eine Gpodje, — e8 ift

bie, Don ber wir reben, — wo ihm bie ÜRaturphilofophie al8 bie Hebung

unb SBiebergeburt beB religiösen SBeWufetfeinB crfdjien, erfcheinen muffte

unb er fidt) berufen füllte, ber 2Belt eine neue 3*it gu Dcrfünben: bie

Sbentität ber geiftigen 2öelt in 2Biffenfd)aft, 9teligion unb Jhmft.

„2ßie e8 eine SRatur ift, bie alle 2)inge ergeugt unb ^eroortreibt unb

in ihrer Sreiljeit allgewaltig behcrrfdjt, fo mu& c8 eine ben SWenfcheu

göttlich flbermältigenbe ©runbanfehetuung unb Anficht be8 ©eifte8 fein,

aus melier alles, ba8 göttlicher Slrt ift, in Söiffenjcbaft unb ßunft

herDorgeht; wa8 nicht au8 biefer entfpringt, ift eitel, ift Slrtefact, ift

menfchltcheB, nicht ftaturmerf." „2)a8 heilige $anb, ba8 bie fcinge

ber 9catur oereinigt, ohne fic gu unterbrüefen, ift auch unter ben ©eiftern

möglich unb in bem Sflafje möglich, in welchem bie Slnfcfcauung ber

9catur unb be8 Unioerfum in ihnen wtebergeboren wirb." 1

„2)te

SBiebergeburt oder Siffenfdjaften unb aller Steile ber menfdjlichen

SBilbung tann nur oon ber SBiebererfennung be8 MB unb feiner

eroigen (Einheit beginnen." „SBeffen ich mid) rühme? 2)e8 ßinen, ba8

mir gegeben warb, bafj id) bie ©öttlidjfeit auch be8 (Singclnen, bie

mögliche ©letdjhcit aOer (Srfenntntfj ohne Unterfdjieb be8 ©egenftanbeS

unb bamit bie Unenblichfeit ber ^ß^ilofop^ie üerfünbet höbe. %n furgen

Säfcen iabe id) guerft im 3abje 1801 bie ßeljre oon ber Statur unb

bem 3111 auf eine neue SBeife bargeftellt." „Sludj ^oefie ift bie

^^ilofop^ie, aber fie fei feine Dorlaute unb au8 bem Subject fdjallenbe,

fonbern eine innerliche, bem ©egenftanb eingepflanzte, wie bie 2Jtufif

ber Sphären. Grft fei bie Sache poetifd), eh e8 baö 2Bort ift.
#

„9lm

meiften Derbitte ich rhetorifche 3utt>at, roomit einige biefe einfache £ef)re

gu Derbeffern gefud)t haben. 3n manchen Schriften folcher SBerfaffer

hat mir ba8 roohlbefannte ©cwäcbs nicht anber8 gemunbet, benn als

ein bei ihnen faucr geroorbener 2Bcin, bem fie roie fchlechte SBirthc

> 3ab,rt>. ber lUlebicin al« SDßifitnfc&aft. »orrebe (3uni 1805).
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burch §onig ober Sucfcr aufzuhelfen fudjen. SBoljt erfenne i<h etwas

£>öf)crc8 benn SBiffenfchaft, aber toaS ihr baoon faget, tebet ihr nicht

oon euch felbft: aber hat man barum baS 4pöhere erreicht, toeit man
in ber SBiffenfchaft ftümpert? 60 getoi§, als jemanb ein trefflicher

Richter iß, toeit er fd&lecbte $rofa fehreibt. 3)ie ihr Sewufjtiem am
meiften oerurtheitt, Schüler ju fein, fchreien am lauteten über ben

3rc>ang ber Schule, unb ^Bortt)eit fuchenbe Semerber aller 9lrt pflanzen

fich in bie ^aturp^itofop^te nicht anberS, toie bie übermütigen ^raffer

in baS §au8 be8 ObüffeuS: fein SBunber, toenn jutetft felbft freche

Bettler, bie ärmer an ©eift finb, tote 3ru8 an £abe, ben, oon beffen

Sifdje fie noch immer ben Abfall oerjeljren, $um gfauftfampf h*rau8=

forbern. " „Sange habe ich oor ©egnern unb anbem (£ifen unb Sogen

hingefteöt, ob fie burd)fcbie&en : ba8 Örolgenbe toirb geigen, ob fte ben

Sogen ju fpannen oermodjt haben."
1

,,3d) habe nichts gethan als

ba8 Clement hergegeben su einer enblos möglichen Silbung. Stte wirb,

e8 mü&te benn bie ganje Seit fict) toanbcln, ^hitofophie toieber bie

etoige Sejiehung auf bie Statur oon ftet) au8fd)lie&en fönnen unb mit

bem etnfeitigen Slbftractum ber intelligenten SBelt baS ©anje umfaffen

trollen. Ob ich eine Schute toifl? $a, aber toie e8 2)id)terfchulen

gab. So mögen gemeinfehaftlich Segeifterte in gleichem Sinn fort=

bieten an biefem ewigen ©ebicht. ©ebt mir einieje ber 3lrt, toie ich

fte gefunben habe, unb forgt, ba& auch in ber Sufunft Segeifterte nicht

fehlen, unb ich oerfpredje euch etnft noch ben "Ojnjpo; (ba8 einigenbe

iprincip) auch für bie SBiffenfchaft."
3

3ln ber legten Schrift biefer 3eü, ben „Jfritifdjen 5ragmenten",

rebet er oon ber Staturphilofophic toie oon bem SQBorte be8 CebcnS,

furj unb oertünbenb: „©otteS ©afein ift eine empirifche 2Baljrheit, ja

ber ©runb aller Erfahrung. 2Ber bieS gefaxt hat unb innig erfannt,

bem ift ber Sinn aufgegangen für Scaturphtlofophie. Sie ift feine

Theorie, fonbern ein reales ßeben beS ©eifteS in unb mit ber Statur,

baS Reh auf eine ebenfo unenbliche SBeife äu&ern unb barftellen fann

als bie Statur felbft. S)arum fo jemanb $u bir fagen toirb: hier ift

fie ober ba, fo glaube es ihm nicht; toenn fie su bir fagen: ftef)e.

fie ift in ber SBüfte, fo gehe nicht hinaus ; ftehe, fie ift im Suchitaben

ober 2ßort, fo glaube es ihm nicht." „35ie Statur toeife nicht burch

2Biffenfd)aft, fonbern burch ihr SBefen ober auf magifchc SBeife. 3)ie

» Wot. j. £inl. in bie 91aturtf>ilof. §§4-19,20, 23-26, 29. - » 6ben-

Metbft §§27, 28.



4*0 Sie beiben (gnttotcflungoformen

3ctt toirb fommen, ba bic SBiffenfdjaften meljr unb meljr aufhören

»erben unb bie unmittelbare ßrfenntnif? eintreten. 9lHe 2Biffenfd>aften

a(3 jofc^e ftnb nur erfunben au3 Langel ber lefctereu." „Gingeine

maren unb »erben fein, bie ber Söiffenfdiaft nitft beburfen, in benen

bie 9iatur fieljt, unb bie felber in iljrem Setjen Watur geworben [\nb.

$iefe ftnb bie wahren ©eljer, bie ed)ten Smpirifer, 311 benen bie jefct

alfo ftd) nennenben fid) behalten, toie gu gottgefanbten $rop^eten

politifaje £annengieger fiä) Debatten. " „Sßunber ber ©efa^idjte,

föätbjel be§ SUtertfjumS, bie Untoiffenljeit bertoarf, toirb

bie Watur und aufstiegen." 1

3)iefe8 merfioürbige SBort enthält fdjon baS Programm be8 fünf=

tigen Stelling. $ie 9taturpr)i(o$opr)te erfennt au8 bem SBefen ber

9latur audj bie SBafcrljeit ber religiöfen Slaturünfdjauung. Sie ttirb

barum bie ??aturrcligion toaljr^aft erleudjten unb gum erften mal:

bieg Ftnb bie Sunber ber ©efdjidjte, bie föftthjel bcS 2lltertf)um8, toetd)e

Untoiffenljeit bertoarf unb bie üftatur aufferliefet

!

(Singeine r>ebt er Ijertoor, bie ba§ neue ßic&t in ftet) barftellen,

audj foldje, bie gnrifdjen Ctdjt unb 3rrlicbJ nidjt unterfdjieben I)a6en,

roafjre unb falfdje ^robljeten, beren 3üge er bunfel begeidjnet. 2)ie

Sßerfonen finb SRätr>fe(. „(Sinen beflag iä), ba& ifjm fo gro§ Unredbt

liefert, 9ttbpifer fcfcilt ir)n ba« 23olf, unb er ift leiber nur mttftifr

cirt." „einen fd^a^e id} unb nenne if)n ben Dffian ber 9kturpf)ilo=

fopljie. (Sin anberer Ijat in ber ^Pt>ilofop^ie bie erfte 3bt)lle gebietet

in ©e&nerfdjer SQßeife. ©ine £6,eofritifdje biegte uns nun ein 9totur=

pljilofoplj.'' „Sinen fenne tdj, ber ift bon 9iatur ein unterirbifdjer

5Renfd), in bem baS SBiffen fubftantieH unb gum ©ein geworben ift,

toie in ben 2Retatten ßlang unb Öidjt gu gebiegener SDtaffe. tiefer

erfennt nidjt, fonbern ift eine lebenbige, ftets bemeglid)c unb boflftdnbige

^erfönlidtfeit be$ GrfennenS." „(Siner ftefjt allein auf bem Serge, roie

er fagt, bon »0 er nur ferne Ijinblitft ins gelobte Canb unb »0 er

fidj begraben laffen toiti oon ©ott bem §errn."
*

3)er Sftann auf einfamer &ölje, ber mit 9ftofe8 berglidjen wirb,

ift offenbar Stelling felbft. 06 jene „untertrbifdje ^3erfönlid)feit"

5r. 33aaber fein fotf, toie 3fr. §offmann bermutljet?
3 £er 3eitpunft

1 Äcitifäe ftragmente. S. 2B. I. 7. 6. 245- 247. — » Cbenbaf. 6.246 unb

247. — « 3rr. D. Saaber« 6. 9ÖÖ. 3»eite §aiU)tabtfctlmiQ. ©b. V. Jöiograpbu.

6. 38 ff.
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her fritifdjen Fragmente ift biefer Deutung nid)t ungünfttg; nennt

bodj Caroline €rf)clling in einem gleichzeitigen ©riefe jjr. SBaaber

„einen bioinatorifdjen *ß!jt)fifer, einen bet ljerrlufcften 2Renf<$en unb

Äöpfe in fceutfdjfonbV

3n bet Sdjrift gegen 3fid)te* ift alles fdjarf unb beftimmt, bie

religiös erhabene Stimmung, welche bie legten Sluffäfce ber Statur^

pfyilofopljte bef)errfd)t, meidet f)ier bem §arnifdj; bei fad&licfje unb

perfönliaV ©egenfafc ift bis £u einem ©rabe geftiegen, bei Don Sdjel=

lingS ©eite einen polemifd)en ^Ibfd^tug verlangt unb benfelben um fo

rürffid)t8lofer ausfallen läfct, als 5i*te in einer SReilje Don Angriffen

©Delling IjerauSgeforbert unb fdjwer gereigt ljatte. 3n feinen popu=

lären SSorlefungen über bie ©runbjüge beS gegenwärtigen 3eitalter$,

baS SBcfen beS ©ele&rten, bie Slnweifungen gum feiigen ßeben (1804

bis 1806), meiere Stelling bie „gicrjtefdje Srilogie" unb fpöttifd) „bie

§ölle, bas gegefeuer unb baS <Parabie3 ber gid)tefcf)en ^Ijilofoptye"

nennt,
3 war bic *RaturpIjilofopcjie (otjne ben dornen beS UrljeberS $u

nennen) als bie ohnmächtige ©cbmärmerei eines Dtrfallenben 3«talterS,

als baS Derjerrte ©egenbilb einer fdjlecbten Slufflärung, als eine um
ed)te, ber (Erfahrung wiberftreitenbe Speculation, als eine religion8Der=

berblicfye Vergötterung ber Statur n>ieberr>o(t oorgefüljrt unb gegeißelt

worben. &em ßidjte ber 2Btffenfd)aftSlef)re gegenüber ift fie baS aus

bem Sumpfe beS Dogmatismus wieber aufgeftiegene 3rrli$t, weldjeS

Srtctjte mit bem §auä) feiner SRebe auSjulöfctjen benft.
4

9ftit ber fortfd)reitenben Üftaturphilofopfne, in bem 3af)r$eljnt Don

1797—1807, mäd&ft ber Slbftanb beiber *ßljilo}opf}en unb erweitert ftcb,

$ur ßluft. 3m Anfang fteljt ©d)efling bidjt neben ffid)te, am (Snbe

neigt er fid) ju S3aaber; im SBenbepuntt feiner ßntwieflung, als er

feine neue ßetjre Dorn 2(11 aufftellt (1801), glaubt er ni#t meljr an

ein DortjanbeneS, wob,! aber an ein fünftigeS 6inDerftänbni& mit Siebte;

jefct Ijalt er jebe ©emeinfdjaft mit if)m für unmöglich.

1 3)gl. oben »u<$ I. ßap. XI. €. 140 ff.
- * »gl. oben Sua} JL Cap. XXVI.

6. 465 ff. — » Uebct ba* 95erl). bet flaturpijUofopbje jur öetbeffetten &i4tef4en

ßeb«. 6. 20. 1. 7. 6. 4 u. 87. - « Sgl. biefe« 2öerf Sb. V. (2. Stuft.) 58uO) IV.

6ap. IV. 6. 693-94 Hnmerfg. »gl. oben »im* I. Gap. XI. 6. 142-145.

II. «ntt»Sft4ir.

1. S)a8 <Ef)ema ber ©treitfd&rift.



482 3>ie beiben (Entwicfiunijdformen

2Bir fentten ben ©egenfatj, aus melcfjem bei ©treit entbrennt: er

betrifft bie Realität (baS Wnfich) ber Statur, bie (Sinfidjt in baS SBefen

ber Dinge, ntd^t unabhängig Don ben transfcenbentalen ^Principien,

aber unabhängig t)om 3ch- 2ta Sickte biefe beiben ibentifictrt, fo ^dlt

er jebe ßehre Dom SBefen ber Dinge, bie Dom 3<h abftrafjtrt, für

Dogmatismus. Da ©cbeöing jene beiben nicht ibentificirt, bietmehr

baS 5I6folutc Dorn 3d) untertreibet, fo Ijält er bie fiehre öom 3dj für

fubjectioen, einfettigen, relatioen SbeatiSmuS, unfähig bie SJcaturphüo»

fopf)ie ju faffen, gefchroeige ju begründen; er fieljt in ber 8Biffenfchaft9=

(ehre einen ©tanbpunft, ber $u ber 3bentität8lef)re nicht emporreidjt

unb ihr gegenüber unter bie jurücfgebliebenen gehört, ©o ^atte oom

©tanbpunft ber 3bentitätSlef)re aus §egel fogleicb über bie Sidjtefdhe

^Philofoph« geurtheilt in feiner Schrift „über bie Differenz be« Sichte*

fchen unb ©cheUingfchcn ©üftemS ber *piittofopr)te" (1801) unb in einem

Sluffatj beS fritifchen Journals l

, ben ©chefling in feiner legten *Polemif

gu mieberholten malen ermähnt unb efi Richten oorrücft, bafe er auf

eine fotd)e $ritif, bie nicht gu ignoriren mar, gefdjmiegen hübe.* „3ch

fann", fchrieb er Damals an Sichte, „feinem feine gefunben klugen

nehmen." £>ier tagen roohl bie erften TOottDc gu Sric^teS perfbnticber

Erbitterung. ÜJcit einer epigrammatifcbcn SBeubung mürbe ganj im

©tnne biefer Jtritif oon ber SBtffenfchaftSlehre gefagt: „fte ift bie

2Belt im Safchenformat''.
8

3nbeffen erftärt ber bezeichnete ©egenfatj noch nicht bie Sage be3

potemifchen ©tanbpunftS, ben ©chetling in feiner legten ©chrift ein=

nimmt. Das 2*erhältni& beiber ^hi^fophen ift nicht erfchöpft buref)

ben blofjen ©egenfatj ber 2Btffenfd)aft8lehte unb ber SbentitätSlehre.

3tuch bie ÜBMffenfcfjaftSlebre betreibt, roie bie Scaturphtfofophie, aroei

gntmicflungSformen
; fie ftrebt, mie biefe, in ihrer jmeiten $^afe nach

einer tieferen Eegrünbung, fie giebt fid) auch als ObentitätStehre, j"te

flellt auch ben begriff beS abfotuten ©eins auf als ihr S"nbament

1 ©tauben unb Söiffen ober bie 9tefIe$ion*pbilofoplji* bei 6ubjectioitöt in

ber Söollflänbigfeit ihrer formen al$ flantifd)e, ^acobtfd^e, ftuhtefdje $t)Uofo|)^ie.

Aritifdje« 3ourual ber «ptiilof. II. 1 (1802). — * »erbältnrfe ber Waturpbilof. jur

oerbefferten gi^tefäen Cebre. 6. SDB. I. 7. ©. 22. — » SJiefes 2Bort flnbet ftc^ in

einem rätselhaften 93ud). bat neuerbing« wieber oon fi$ reben gemalt tjat:

.©onaoentura« 9tad)ttt>aa>n (1805)
-

, toabrjcheinlith einem apofrüpben töoman

Sc&ctttng«, ben er noch in SBürjburg in wenigen Söodjen getrieben haben fotl.

6r bat rec^t gelhan, bad £ud) ber üßergeffenbeit ju überladen. SJtandje Stellen

barin erinnern an ben ©til ber ,!riti)<ben Fragmente".
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uub SPrincip, fie erfdjeint audj als reltgtöfcr ^antbeiSmuS, als eine

neue fReligtonöle^re. 2Ba8 bie öertiefte ^aturpIulofoplHC allein (elften

ju tonnen behauptet, null bie öertiefte 2öiffenfd)aftölel)re ebenfalls ge=

leiftet Ijaben. Unb imax, um ben SBettftreit öoflfommen ju machen,

treten biefe gleiten, einanber entgegengesetzten Wnfprüdje gleichzeitig

auf. $ab,er ift baS Sfjema ber 6d)cÜingf(ben Volenti! „baS ÜBerfjältniö

ber 9toturplnlofopf)ie jur ter belferten Sid)tefd)en ßebreV

$ic[e „Serbefferung" ift ©aVUingS polemifdjeS Siel, fie folge

md)t aud ber 9BiffeufdjaftSleljre, fonbern aus ber 9iaturplnloiopljie, fie

fei neuer ©ein in alten SdtfäuaVn, ei» frifäer Sappen auf altem

bleibe, baf)er nid)ts 33effereS, fonbern baö @d)limmfte: äugleid) eine

3nconfequenj unb ein Plagiat ober toenigftenS eine ÜRadjbilbung. 2Ba3

edieUing feit 1801 lefyre, b,abe 3rid)te einzeln an fieg gebraut unb

madje barauS im 3af)r 1806 Slnroeifungcn jum feiigen Sieben, er »olle

jäen, roo er nid)t gepflanzt, er fjabe in bie eigene Seljre ein ööflig

^etcrogene§, ir)r toiberftreitenbeS Clement aufgenommen, „mie wenn

jemanb bem altborifdjen ©äulenftamm baS £>aupt mit äfantljuSblättern

forintlufcber Drbnung umlauben motUe
- .*

Eieje öerbefferte 5idjtefd)e £eljre fei „SunfretiSmuS", unlritijdje

Üttifdmng alter unb neuer Sbeen, „GfjriftuS unb 33elial
w

, „3of)anneS

unb Staate" (eine Slnfpielung auf baS 3oljannei[dje ^riftent^um in

ben Slnroeifungen jum feiigen Seben). $ic neuen 3been feien nur bie

Saroe, um bie urfprünglidje Sltt&geftalt beS eigenen «SüftemS $u öer=

bergen.
9

hinter biefem Slujputj bleibe aüeä beim titelt. öS giebt ein

Kriterium, eine ^Jrobe, burd) meiere fid) auf baS 2>eutlid)fte erfennen

laffe, ob eine $feilofop$te edjter ober unechter, magrer unb abfolutcr

ober bloö fubjectioer unb rclattöer SbealiömuS, ob Tie SBiffeuftfcaftS--

lebje ober Obentttätsle&re fei. 2)iefe tyrobe ift ber »egrifj einer felb=

ftänbigeii, lebeubigen ftatur: ob biefer ©egriff fef)lt ober nidjt, ob

bie
s
J}l)iloiopl)ie biefe lebenbige 9Jaturanfd)auung f)at ober nidjt? 3n

ber ^id)tefdjeu ^b^ilofop^ie fefjlt biefe 5lnfd)auung ööllig, nacb roic oor.

2>iefe3 Unüermögen, 9tatur ju erfennen, beoeift, bau Üd) im Snnern

1 lieber bad ^bentitätöprtncip in ber 2ßiffenj$aftfilef)te unb bie beiben 6nt>

wirflungdformen ber lederen ogl. 5öb. V. (2. »uff.) SBud) IV. Gap. I. S. 630- 043.

Gap. X. 6. 77tf-7*'J. — *$erl)ältni& ber 9taturpf)ilofopl)ic jur nerbefierten fticfcte.

fdjen Cebrc. SJorbericty. ©. SS. I. 7. €. 15. - » gbenbaf. 6. 3 u. 6. 28.

2. Sie @ettung ber Slatur bei Sfit^te.



484 $ie beibtn entttncf(ung«fornten

btejer ßeljre gor nichts geanberi ^at unb ftnbern fann. 9tocb mic t>or

gilt bie 9catur atd ba8, toa8 nicht ift, aber fein mu§: al8 bie ©ebranfe,

bie ©emmung, ofme meiere fein Orortfc^riti, feine (Snttoicftung ftati»

finben fann. $)ic 9catur mu& fein, um gebraudjt unb üertilgt $u

»erben; fte toirb lebiglicb auf ben gemeinen äufjeren 3wetf angefehen

unb beurteilt. 35ic Söürmer hoben feine Slugen, bannt fte Dtinb finb.

3>a8 ift 3i*tefö)e ftaturplnlofophie! $ie Statur ift ihm fein wirflicbe&

Cbjcct, auf biefe Watur fann man fo wenig mirfen, at8 man ftd) ben

ßopf einfio&en fann an ben Sffiinfeln einer geometrifeben Ofigur. $>iefe

Statur ift tobt unb oernuttftlo8 , blofeeS Wittel für bie perfönlicbe

Srreifjeit, toelcbe nach mie cor bie 93aft8 aller Realität ift unb bleibt;

batjer ba8 rohe 2tnprcifcn ber ©ittlicbfeit unb Sittenlehre, barum rol),

©eil mafoloS. Stach mie oor bleibe ber gemeine Stufcen, baö öfonomtfcb

teleologifcbe ^rineip ber einzige TOafefiab, nach bem Sichte bie Statur

fcbäfce. 2)er Langel ber Staturanfcbauung ift ber ©runb be8 Statur*

baffe8, „ber ©runb ber geiftigen ©emeinfjett afler 9lrt", ber unücrtilg*

bar gemeine ©runbton in ^id^ted Statur, ber ihn gleich mache ben

SJtalooltoS be8 Ceben« unb ber ©djönbeit ber 2Belt.
1

$iefe8 34 unb

biefe SJatur paffen jufammen. Ofür biefe8 34 fann bie Statur nid)t&

meiter fein als ein tobteS Wittel ober ein JU ertöbtcnbeS ßeben, al«

ein Dbjcct be8 med^anif^en StufoenS ober ber moralifaVn 2l§fefe. 2>ie

hölzerne 2öelt unb ber gefreujigte ßeib! „3ft ba8 Äreuj Don $013

erft tfld)tig gewimmert, pafjt ein lebenbiger £cib freiließ jur ©träfe

baran." „®ie Siaturfräfte unb bie Statur ftnb ba8 eigentlid) unb

immer Hbf4euli4e, ein ©eift, oerftel)t fi4, ein reiner ©eift fann bo4

nodj, wie in ber 33eftimmung be8 Wenf4cn, Äinberlehre mit einem

galten." „3n aflem oerrätb fi4 fein höheres ©efühl ber Statur al8

ba8 ber rotten unb oerrüefteften 2l8feten." Unb au&er ber 2l3fefe

wirb bie Statur angefehen nur auf ba8 We4anif4e unb Sittliche.

@d)te ^Bereitung beS ^Berliner SÖlau — toenn bie Staturpfulofophie fo

etmaS no4 a priori bebucirte! ?Jrid)te fei in ber *Pbt)fif unb $l)ilo*

fophie ein bloßer SJte4anifer, beffen ©eift nie eine 5lf)nung oon bem

btjnamifdöen Leben erleuchtet habe. Gr Oerhalte fi4 gur Statur, mie

fid) jjur Wufif »erhalten nicht bie Wufifer, fonbern bie SJtufifanten,

bie über bem Wittel ben 3metf üergeffen. 3n biefem ©inn folle man

auch, hatte Lichtenberg gefagt, ^3r)t>ftfcr unb 1J3r)i)fifanten unterfcheiben.*

' Cbenbof. 6. 9-11, 17-20, 21. - * «benbaf. S. 94 ff., 97-105.
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TOit bicfen ÜBorfteUungen ton ber medjanijdjen unb moralifdjen

9lütolid)feit ber 9totur flelje 3td)te auf gleichem Söoben mit ber feiaV

teften $uff(ärung be8 3citalter8 r oerförpert in Stifolai. Bmiföcn

beiben Ijerrfdfoe ber ©egenjafc aus innerfter 23ermanbtfd)aft. Siebte

follte bie ©pradje ber ftnturpfylofoplue nid)t gelten, bie folaV 2Jerf)ält=

nifle mit einem einzigen SBorte ju treffen unb anfaVulid) ju madjen

miffe; fie nennt ein foldjcS Skrfyältnifo Polarität: tJria^te ber 6auer=

ftoff, 9ttfolai ber SBafferfioff, beibe sufammen ba8 SBaffer be8 SeitalterS!"
1

€8 ift für ben Jlunbigcn eine inteteffante unb in biefem Qfott

maljrljaft fomifd)e ^Beobachtung, in ©a>tling8 ^ßolemif bie So^ule

3id)te8 mieberguerfennen. Don beffen ^rt, mit ber ©djefling Ijier fo

fdjonungSloS umgebt, er in ber feinigen nidjts fo lebhaft nadjempfun=

ben Iwt als ben Gfarafter unb fetbft bie Lanier ber ßrieg8fül)rung,

manchmal bis auf bie unroiflfürlidje in ©ort unb in Söenbung naaV

mirfenbc 9teminiScen3. ©egen (Srljarb ©djmib, einen feiner erften

£antifd)cn ©egner, r)atte 5id)te einmal gefagt: „SJceine ^f)ilofoplne

ift nidjts fär iljn aus Unfälngfeit, fo wie bie feinige mir nid)t8 aus

(Sinftdjt". 2Bir »erben unmiflfürlid) an biefen SluSbrudf erinnert, wenn

jetjt ea^eding gegen ftidjte erflärt: „SBaS er 9iatur nennt, ifi und

nid)ts, — toeil mir fie bentlict) erfennen als ein ©efpenffc feiner föe*

flejion; toaS bagegen mir 9iatur nennen, ift i^m freiließ aud) ntdjts,

aber ntct)t aus (Srfcnntnifj, fonbem auö Langel an <£rfenntm&."
*

3. S)er Sotwurf ber ©<$tDÖrinerei.

$en Vorwurf ber ©dnoarmerei, ben 5id)te gegen bie 9caturpI)ilos

fop^ie ergebt, lögt 6a)cUing in feiner ganzen 6tär!e auf ben ©egner

jurürffaHen. ©orooljl ber Gfwrafter feiner £ef)re als audj bie STrt, wie er

fie oerbreiten unb $ur ©eltung bringen möd)te, geigen ben Sdnoärmer.

2)te SBiberjaaVr beS 2Birflid)en unb ^ofitioen, bie baS ßeben oeröben,

loeil fie e§ niebt erfennen, feien bie blinbeften €>d)toärmer. ©aljtn ge=

Ijören bie 9taturftürmer, mie bie 33ilberftürmer. Unb biefeS 29e=

ftreben, ade Watur auszurotten, bie eigene unbiegfame ©ubjectiottät

als allgemein gültig aufjubrängen, biefe bauernftolje Unempfinbltdtfeit

für alles, maS feinen §ori$ont überfleige, fei bie Sadje JidjteS unb

feiner ßefyre. (Sr fei nur barin fein ©tfjtuärmer, bafc il)m ba8 ?tofts

tioe fdnoärmerifcber Naturen feljle: bie 9laturfraft! 8

> «benbaf. 6. 105. - « CEbenbaf. 6. 97. Sgl. biefe» Bert Sb. V. (2. «ufl.)

Su$ II. 6ap. III. ©. 275—76. - » lieber ba* Serlj. bet 9toturp$ilof. jur Der-

bewerten 5i$tef$en Se^re. e. 5©. I. 7. 6. 44-48, 51.
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©eine ßraft liege in bent ©egcnttjeil ber Waturfraft unb ber

tebenbigen 2lnfd)auung, in ber abftracten 9teflejion unb Vlu8einanber=

fetjung. 2Benn id) bie öolemifdien SBerunftaltungen abgiebc, fo ift in

ben folgenben Sügen 3^*eS eigentümliche ßraft wenigftenS in einer

ibrer ßeifiungen wirflid) gcfdjilbert. „2öa§ iljm allein eigentlid) gu=

fommt unb mogu er ol)ne alle Ofrage ein imübcrtreffü^cS OTuftcr ift,

ba8 ift baß Talent, SEBorie gu machen, auSeinanbergufejjeu, wie e3 bie

beutfdje €öradje treffenb begeicfjnet. Streifte nicht, fo er felbft etroafc

begriffen, er mattet e8 bir beutlich bis in feine legten 3tt»eige unb läftt

nid)t ob; nicht allein bir fagenb, was unb roie bu e§ gu benfen t)abeft,

fonbern aud), was bu babei etwa benfen fönnteft, aber nicht follteft,

mit wahrer ©elbftaufotoferung unb ßraft, beren e8 bebarf, ber eigenen

Cangeweile bei bem ©efchäft gu wiberfteheu ; ein S©ort- unb 9tebe=

fünftler ber höd)ften Hrt, ein OTcifler ber 23erftänblid)feit für alle, c3

mii&te benn jemanb baö tlnglütf haben, lange föeben nicht gu oer*

flehen, wie SofrateS." 1

Slber bie echte unb reltgiöfe Waturanfcbauung, öon ber fia>

fein fonnenftaTcr 93erid)t abftatten lögt, unabhängig öon ber ©elehr*

fam!eit unb eigen nur ben tteffinntgften ©eiflern, ift öon jeher €>djwär=

merei gefdjolten worben. liefen Vorwurf Witt ©chefling öerbienen

unb rennet e8 fidj gum Langel unb tabelnSmerthen 9tad)läffigfeit, bie

©Triften biefer ©cbwärmer noch nicht ernftlid) ftubirt gu höben. 3«
biefen SBorten fbürt man, obwohl bie tarnen nicht genannt werben,

ben Sinflufe 93aaber8 unb bie ©eifleSnähe 3. 33öhmc8. „£>r. Jyidjte

bürfte feine gange ^Rljetorif barum geben, wenn er in atten feinen

93üchern gufammengenommen bie ©eifteS- unb £>ergen8fülle offenbart

b,ätte, bie oft ein einziges Statt mancher fogenannter Schwärmer funb*

giebt. SBenn ich an bie öielen }eelen= unb gemüthöollen 5tu«fprücfjc

unfereS Oeibnig, Wepler unb mandjer anberer gebenfe, bie nad) £m.
Sichte atte für Unfinn gehalten »erben mü&ten, fo fann id) mich nicht

erwehren bafür 311 holten, ba& er fid) als ben geift* unb herglofejten

unter allen namhaft geworbenen ^hilofophen gegeigt habe. 3ene

Männer unb afle ihnen ähnliche finb, wenigfteuS eingelner 9leufeerun=

gen wegen, ber Schwärmerei begidjttgt worben, unb welcher ^ß^tlofop^

Wäre e8 nicht, ber auch nur ringeln auf ben ©runb unb bie ewige

©eburt ber 3)inge gebeutet! 3d) fchäme mich beS Samens öieler joge=

1 Gbenbaf. 6. 51.
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nannter €dm>ärmer nicht, fonbern null i^n noch laut befennen unb

mich rühmen, Don iljnen gelernt ju ^aben, wie auch ßeibnij gerühmt

bat, fobalb id) mich beffen rühmen !ann. 5Reine ^Begriffe unb %r\-

fiepten ftnb mit ihren tarnen gefcbolten morben, febon als id) felbft

nur ihren Tanten fannte. 2)iefe3 Säbelten mit! id) nun fudjen mahr

ju machen: höbe id) bisher ihre Schriften nicht ernftlid) ftubirt, fo ift

e8 feineäioegS au8 ©rünben bei 3}erad)tung gefcbeljen, fonbem auä

tabelnSmerther 9lad)läffigffit. bie td) mir ferner nid)t miß gu Scbulben

fommen Iaffcn. S)er alte Vertrag unter ben ©elenden ifl erlofaVn

unb binbet und nicht mehr, benn fi* fjaben tr>n felbft burd) ihr £luin

an un« gebrochen, unb es ift in attetoege ein neuer Sunb.* 1 „3ene

einfädle Seit ber flanschen e^olafii! ift üorüber." „3)ie SJorjeit hat

fid) toieber aufgethan, bie emigen Urquellen ber 9Babjf)eit unb be8

CebenS ftnb toieber jugänglid)." „(£« regt fid) in allem (Srnft eine in

33e|ug auf bie junäcbft vorhergegangene oöflig neue Seit, unb bie alte

fann fie nicht faffen unb abnbet nicht oon fern, toic febarf unb lauter

ber ©egenfafc fei." „Siebte ift bie philojophifebe 5Müthe ber alten

Seit unb infofern aHerbingS ihre ©renje; fie liegt toiffenfcbaftlid) au8=

gefprodjen in feinem Softem, toeldje« in biefer £inftd)t ein eroigefi unb

bauernbereS ©enfmal bleiben n>trb, als loa« er jefct, abfatlenb oon

jener, toeiter gu probueiren oerfuchen mag. §at ihn bie Seit gehafit,

fo ift e8, ©eil fie bie Äraft nicht hatte, ir)r eigen SBilb, ba8 er, fräftig

unb frei, ohne 9lrg babei $u haben, entwarf, im 9teflej feiner ßehre

üu fehen."'

4. 2>te Sebtutung ber 6tTettf$rift.

Sir laffen bie Ausfälle ber perfönlidjen ^otemi! unerörtert. S)afe

Richte bie Söeröffentlicbung eine« 2ßerf«, toetebeö er in ttuftftify gefteüt,

Derjögere: biefe 2lrt ber Unterlaffung ibm oorguljalten, r>atte ©Delling

ben toenigfien SBenif. Unb gegen ben lederen hatte fid) Siebte ber=

geftalt erboft, ba§ er ihm nachfagen fonnte: er brause nor!ottfc^e

IRetgmttteT, um feine naturphilofophifdjen „einfalle" ju Xage su för«

bem. 3n ben miffenfdjaftlicfcen ßampf mifchen fid) oon beiben leiten

bie böfen unb blinben Effecte. 5118 Äant über ba8 fortfebreitenbe

6t)ftem ber Söiffenfcbaftölehre fid) toegtoerfenb geäußert hatte, fdjrieb

Richte an 6d)eü*ing: „ Verleihe un8 ber Gimmel feine ©nabe, ba& mir

in ähnlichem ftaüt nicht baffelbe tlmn!" 3efet erinnerte fid) ©dtjelling

' gbtnbaf. 6. 129 ff.
- « «benbaf. S. 49 u. 50.
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an bicfen SluSfpruch unb tonnte aus bem erfolge feflfteHen, ba& bie|e

©nabe Richten nicht oerliehen toorben.
1 Wbtx auch Schetling gehörte

für ben ähnlichen Sali nicht unter bie SBegnabigtcn.

3nbeffen hat feine Streitfchrift gegen Richte eine oon oder per=

fönlicben Erbitterung unabhängige, gefebiebtlicb benfroürbige SBebeutung.

<£s ift wahr, baß Sichte unb fetner l'ehre ein Organ fehlt: ber Sinn

für Statur, für baS Naturgemäße unb Naturmächtige auch in ber

fittlidjen ßntttrieflung. 3>iefe8 Organ beftfct bie Naturpfnlofophie unb

roeeft e$ auf alten ©ebieten. Sie beginnt beSljalb in SBejtehung auf

bie näcbft oorhergegangene roirflid) eine neue 3eit. 3n biefer 9tütffid)t

barf bie Schrift gegen Richte roie ein Xcnfmal gelten, melcheS bie

©renje bezeichnet. 3n feiner Schrift ift jener im ©runbe ber 5id)tc»

fehen ^^ilofop^ie enthaltene Langel io Mar unb grell erleuchtet mor*

ben, roie in biefer. Ein folcheS Urteil an <Jid)te unb feiner ßehre ju

ooll^iehen, hatte niemanb ein fo ausgemachtes unb h«au«geforberte«

Nccbt als Sdjelling. @S Mattheit fich um eben ben *Punft, in welchem

bie Slntithefe beiber Männer unb ihrer SlnfchauungStoeifen fich t>ott=

fommen barftellt. £ier treffen JichteS Langel unb ScheUingS Stärfe

unmittelbar gegen einanber. Unb Schilling empfanb fein 2Berf als

eine fiegreiche Xhat. „3dj halte biefe Schrift", fdjrieb er an 9Binbifch=

mann, „für eine meiner heften unb tüchtigften."
*

Mc fragen, welche bic Differenz beiber Stanbpunfte betreffen,

fommen hier toieber jur Sprache, in ber fürjeften unb beutlichften Jorm:

baS 2$erhältnif$ beS CrfennenS jum Sein, beS Unenblichen $um €nb*

liehen, ber ^Begriff ber 9Jcaterie unb ber Seit, beS gottlichen Sanbeö

ber 2)inge, baS oom löetou&tfein unabhängige üfteale, bie Nealität ber

Natur unb baS 2>ajein ber 2>tnge an fich.
3

3n biefer üBegiehung barf bie Schrift gegen 5»chte nicht MoS als

ein 2lbfchlu&, fonbern zugleich als ein Kommentar $u ben Slbljanblungen

gelten, bie mir unter bem Namen »allgemeine Naturphilofophie" ju*

fammengefa&t haben.

3)ie beiben gnttt>icflungSformen ber Naturphilofophte ftnb ge=

fdjieben burch baS ^bentitätsfpftem, baS aus ber erften h««orgeht

unb felbft bie jrceite foroohl begrünbet als auch umfa&t.

1 «benbaf. 6. 48. 117 ff., 124. — * Sgl. oben ®u<$ I. (Sap. XI. 6. 143. --

* Ueber ba« Serb&ttmft ber 9taturpf)tlofopf)ie jur t»etbeff«rten tJfühteföen ßeljre.

6. 3B. I. 7. 6. 52- 63, 89 u. 90 Slnmerfung. 6. 96 u. 97.
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Sldjtunb^tDQtuicifteS £ Q p 1 1 e l.

Das Snftfm hts translrfiiörntalfn 3ofalismns.

I. Xic Aufgabe be8 transfcenbentolett 3beali8mu8.

1. Untertrieb Don ber 3öiffenf*aft*tef)re.

GS ift im £aufe be8 üorigen 9IbfdmittS ausführlich unb rotcber»

bott gezeigt roorben, mic mit ber fortfebreitenben ^aturpt)iIofopt»ie bie

Stanbpunftc Siebtes unb ScbelfingS fieb trennen unb jjulefct bis junt

äufjerften ©egenfafce entzweien. ?lu8 ber erften (?nttt>icflung8form ber

9?aturpbilofopbie folgte bie Trennung, aus ber jroeiten ber äufjerfte

©egenfafc. 2Bir febren jefct $u bem 3eitpunft jurücf, mo bie 9?atur=

pbilofopfjie it)rcn erften CrntmicffungSgang befd)toffen bat unb Scbetting

fein neues ©tjffem ber ^tjtlofop^te einfuhrt, ba tf)tn feftftel)t, baß bie

2Btffcnjcbaft3(eb,re ba8 gefammte ©Aftern ber $lji(ofopf)ie niebt ift noeb

fein fann. 3n biefer (SinfiaM ift fcfjon bie Aufgabe ber 3bentität8=

lebre enthalten, bie roeber mit ber ^iaturpfntofopfjie noeb mit ber

23iffenfcbaft8lebre 3ufammenfäflt, fonbern beibe umfafjt.

25ie 2Btffenfcbaft8tebrc ift at§ fubjectioer 3beali8mu8 niebt ba8

ganje Stiftern. €>ie tiermag, fo tiiet an iljr ift, nur ba8 Softem be3

fubjectitien 2Biffen8 barguftetten, b. f). bie objectioc Söett, fofern fie für

ba8 3tb ift unb burdj baffelbe begrünbet. Su biefer objectioen 2Belt

gebort fomof)l bie ftatur at8 bie ©efebiebte (bie 9?atur at8 Object be8

SemufjtfeinS, o(8 notbmenbige SSorftettung be8 3cb). @8 giebt fein

Cbject, ba8 niebt für ba8 3db wäre. ®aber umfaßt ba8 Stiftern be8

fubjectioen SBiffenS ba8 gefammte SBiffen, olme b«8()alb ba8 gefammte

Stiftern ber Pbilofopfjie gu fein. 2>enn bie 9iatur toitt erfannt »erben

aud) al8 ba8 $riu8 be8 fubjectioen 33emu&tfein8. flun ift biefc8

Stiftern beS gefammten (fubjectioen) 2Biflen$ bie Qficbtefcbe 2Biffen=

fcbaftslefyre niebt; fie ift alfo aud) niebt, toa8 fie fein fönnte, unb be=

barf bal)er niebt bto8 ber (Ergänzung bureb bie 9iaturpt)ilofopbie au8

neuen Mitteln ber (?rfenntni&, fonbern aueb in ibrem eigenen (Element

unb mit ibren eigenen Mitteln ber umfaffenben SufÜitbuitg. 3)ie

ßöfung biefer Aufgabe, roetebe bie näcbfte ift, oerfuebt (Sdjetling in
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feinem „©tipem beö trangfcenbentalen 3beali8mu§'' (1800)

unb erflärt in ber 33orrebe, „e8 fei ber 3»*rf, ben et gu erreichen öerfudjt

Ijabe, ben 3bealt8mu8 in ber ganzen Sluöbeljnung bargupeflen".
1

2. Untertrieb bon bei 9laturpWofopf)ie.

d8 mufj swerp bie eigentf)ümlid)e Aufgabe beö tranSfcenbcntalen

3bealt8mu8 beftimmt, b. I). öon ber naturpl)ilofopf)ifd)en unterfdjicben

toerben. $te $f)ilofoptye fott bie 2ljatfad)e beS SBiffenS erfforen, bie

barin befielt, bog unferc JOorfteffungen mit i&rem ©egenfianb über-

einfiimmen. 25er Inbegriff alles ©egenpänblidjen ober Cbjectioen ift

bie 9latur, ber Inbegriff aller oorpeflenben unb erfennenben SBermögen

bie 3ntclligen3; jene ift betoufjtloS, biefe bewußt. 2)ie Ueberein=

pimmung ober ba8 3ufammentreffen beiber ift bie gu erflärenbe unb

beötjalb aufgulöfenbe £t)atfad)e. 9lu8 biefer Sluflöfung ergeben fid) bie

beiben ^ctoreu, beren ^robuet pe ausmacht : 9iatur unb intelligent

Cbject unb ©ubject, ba8 S3orpeflbare unb SSorpellenbe, ba3 öetoufjt-

lofe unb Söeroufete. 3*or ber ßöfung ber grage gilt feiner ber beiben

Sactoren als abhängig oon bem anbern, bafjer mu& gur ßöfung ber

Srage jeber als ber erpe ober al8 SluSgangöpunft angefefan »erben.

3)emnad) tt)eilt fict> ba8 Problem in groei ©runbfragen: 1) rote fommt

bie Statur bagu, oorgefteflt gu »erben; toie fommt bie 9latur gur

OutcUigeng? 2) toie fommt bie 3ntelligeng gur üRatur; toie fommt gu

bem ©ubjectioen ein CbjectiüeS, ba8 mit U)tn ubereinpimmt? £te

ßöfung ber erpen ftrage gefa^te^t burd) bie 6inftd)t, bafj au8 ber ftatur

3ntclligeng fjeroorgefyt, baft bie Statur toerbenbe ^ntefligeng »P. unb

in iljren *ßt)anomenen nod) betou&tto8 fdjon ber intelligente Gtjarafter

burd)blitft: biefe @inficftt giebt ba8 ©Aftern ber 9laturpl)ilofopf)ie.

3)ie gtocite ffragc toirb gelöft burd) bie Ableitung ber objectioen 2Belt

(ber notfytoenbigen SBeltoorpellung) au8 ber SnteHigeng: biefe @infid)t

giebt ba8 Stiftern be8 transfcenbentalen 3beali8mu8. 2Beil pe

biefe beiben ©runbfragen löfen, nennt ©djetling bie 92aturp^i(ofop^ie

unb ben transfcenbentalen 3bealiSmu8 „bie beiben nott^toenbigen ©runb=

toiffenfdjaften ber ^Hjilofoplne, bie, einanber entgegengefefct im ^Drincip

unb ber SRid)tung, pd) toedjfelfeitig fud)cn unb ergingen*.

2>ie ftaturpfutofoplue ift gegeben. 3efct Ijanbelt e8 ftdj um ben

transfcenbentalen 3bealiSmu8. „ftidjt ba$ gange Supern ber *pijilo=

' Softem bes tiüitffcenbentalen Obealilinu«. SBortebe. ©. SDÖ. I. 3. S. 330 ff.

\
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fopljie, fonbern nur bie eine ©runbtoijfenfdjaft beffclben foff ^ter auf»

gefiellt »erben/ 1

9luS ber ©efammtaufgabe ber JranSfcenbentalpbJlofopljie im

Untertriebe Don ber !Raturpl»lofopf)ie laffen fid) bie Hauptprobleme

ber erfien erf^öpfenb oorau&befHmmen. (53 fott gcjeigt werben, tote

bie 3ntefligenj (baS ©ubjectioe) gu bem Objeetioen fommt, baS mit

it>r übereinftimmt. 2)iefe UebereinfHmmung ift eine boppelte: bie 95or*

Rettungen oertjalten fid) gu ben Objecten (fingen) enttoeber als beren

9lboilber ober als beren Üöorbilber. 3m erften Salle rieten fidj bie

SJorftellungen nad) ben 2>tngen, im jtoeiten oerljält eS fid) umgetefjrt;

bort erfdjeinen bie SBorftettungen als beftimtnt burdj bie Statur ber

Objecte, tjiev bie Dbjecte als beftimmt bnrer) ben ©ebanfen; bie 2$or=

Teilungen ber erjten 91rt entfielen notfjioenbig unb unroißfürlid), bie

ber streiten roiüfürlicr) unb frei; M auf ienen beruht bie 9ftöglid)feit

afleS SBiffenS, auf biefen bie aßeS freien £>anbeln8; baS 2Biffen folgt

aus ber nadjbilbenben, baS freie §aubeln aus ber oorbilbenben (jtoetf=

fefcenben) 3ntettigenj: bie Uebereinftimmung beS ©ubjectioen unb 06=

jectioen Oermöge ber nadjbilbenben intelligent ift tf)eoretifd), bie Oer*

möge ber oorbilbenben praftifd). 2>ie SranSfcenbentalpb/ilofopfye fott

biefe beiben Hrten ber Uebereinftimmung erflären: baljer tljeilt fie fidj

in „ba8 Gütern ber tfjeoretifc&en unb baS ber praftifdjen $^itofop^ie".*

2luS biefen beiben Aufgaben folgt eine neue. $ie gu erflärenbe

Uebereinpimmung ift nietjt bloS eine boppelte, fonbern tr)re beiben

Birten finb einanber entgegengefetjt. 2)ie Oorbilbenbe Snteßigenj ift

baS ©egentfjeil ber nad)bilbenben. §ier finb bie SÖorfteßungen ab=

gängig unb notfymenbig, bort unabhängig unb nnflfürlid); bie tfjeore»

tifdje Snteßigenj rietet fidj nadi ben fingen, bie praftifdje rietet bie

Singe nadj fid), bie SBorfteßungen ber erften finb gefeffelt, bie ber

anberen frei. 63 ift bemnad) in ber Sntefligenj felbft, bie ficrj ebenfo

fetjr tfjeoretifd) als praftifd) oerljalten mufj, ein innerer SBiberftreit,

ber gelöft fein loitt unb jtoar innerhalb ber ^ntefligenj. 3)ab,er wirb

gefragt: wie fann bie ^nteßigenj beibeS sugleid) fein, fotooljl nadj»

bilbenb als oorbilbenb? Senn fie baS erfte ntc^t ift, nid)t if>re 33or=

ftettungen nad) ben Singen ridjtet, fo giebt es feine SBa^eit im
- - ^ - — — •

» Gfwnbaf. Sinleitung § 1. S. 341 ff. § 2. 3oIfltfä&e. 6. 342 ff.
- * «benbaf.

Cinleitg. § 3. A. B. S. 340 ff.
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(Srfennen; wenn fie ba8 jtoeite nid>t ift, nid)t bic 2)inge burd) tt>rc

JBorfteöungen beterminirt, fo giebt c8 feine Realität im Sollen.

Sie ift beibeä augletd) möglich: Saf)rl)eit im ßrfenncn unb Realität

im Soßen?

3eue ilebereinftimmung ber 2)inge unb Söorftellungen (ber Dlainx

unb intelligent beS Dbjectioen unb Subjectioen) burd) eine Dorfen

beflimmtc Harmonie erflären, f>ei&t bie 3rage ntd)t löfen, fonbern auf

eine lefcte JJormel jurürffübjrcn, roeltfce bie einzig mögliche ßöjung be*

gei^net. (58 mufi ein unb biefe Ibc probuetioe Sfcatigfeit fein, welche

Objecte bilbet, nacfcbilbct, öorbilbet, ein unb biejclbe l&ätigfeit im

betou&tlofeu Silben unb im beroufeten Sollen. SDiefe Sbentität beö

berou&tlofen unb bewußten §anbeln8, ber Statur unb intelligent be8

ßrfennen« unb Sollen« ift ber ©runb, roorau8 jene oorfjerbcflimmte

Harmonie folgt. Gbcn biefe Obentitüt maltet in ber 9tatur, in ber

^Jrobuction ber 3Mnge, wie in ber fubjectioen intelligent in ber $ro*

buetion ber 93orftellungen.

2)ie bctoufjtlofc 2l)ätigfeit ift blinb unb tjanbelt medjanifd), bie

intelligent (Sille) ift berouöt unb Rubelt nad) 3toerfen. 2)ie Obern

tität beiber ift bie blinbe intelligent ber benw&tlofe Sille, beffen

^robuete suglcid) Serfe be8 blinbeften 3Hed>ani8mu8 finb unb amerf-

mäfjig ausfallen: fie finb atoerfmätiig beftimmt, aber nidjt atofdmä&ig

trflärbar. 60 Ijanbelt bie organifdjc Jlatur nad) blinben 3n>eden,

in Cinern borbilbenb unb barftellenb. $ie einfielt in biefe probuetioe

£f)ätigfeit ber Watur ift bie „<P fjilofophje ber ^aturjtoerfe ober

£eleologie\

$tejelbe ^robuetion als ibentität beö tl)eoretifd)en unb praftifdjen

3Jerl)alien8 ift nadjaumeifen in ber fubjectioen intelligent, im SBetou&t»

(ein. §icr ift c8 allein bie äftl)etifd)e ober f ünftlerijdje X^ätig«

fett, bie auf ber £öt)e beö 23cioujjtfeinS fid) offenbart unb in ifjrer

Surjel ibentifd) ift mit ber jdjaffenbeu 9ktur. $ic ibealifnV Seit ber

ßunft unb bie reale Seit ber Dbjecte finb ^robuete einer unb bet=

felben Üljätigfeit, bie bettm&tloö fdjaffeub bie toirflidje Seit ber Statur

Ijerooibringt, bemüht fetjaffenb bic äftfjctifdjc Seit ber tfunft. Xie

ganje Seit ift ein lebenbigeä ßunftroerf. „2)ie objectioe Seit ift nur

bie urjprünglidje, nod) bcroufetlofc ^oefie bc3 (Seifte«." G8 mu& ge*

jeigt werben, wie burd) bic fünftlcrifdje 2l)ätigfeit ber Sibcrftreit ber

tt)eorctifcf)cn unb praftifd)cu O^tcUigen^ gel oft unb ba8 £)b'\Kt erzeugt

toirb, baS ooUfommen eine« ift mit ber intelligent. $j c ifpfung
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btefer Aufgabe ift bie ^^ttofop^ie bei Äunft. 3n bei Aunfit ent*

hüHt fidj bie 3bentität bcS 3bea(en unb tRealen, ba8 ©eheimnifj ber

SBelt; ^tet fehcn wir, tote ba§ 3beale ftcb üerförpert, wie bie Sntelligenj

bie Statur hervorbringt. $arum nennt 6djelling bie ^^ilofop^ic ber

töunft w ba8 allgemeine Organon ber ^^ilofop^ie, ben ©difufjflein i^red

gaujen ©ewölbea
-

.

1

$a8 ©tjftem beS tranSfccnbentalen 3beali8muS theilt fidj bemnad)

in ba$ Softem ber tf)eoretifd)en ^ilojop^ie, baä ber praftifdjen unb

bie ^^ilofop^ie ber Äunft: bie t^eoretifc^e Ontefligenj ift welterfem

nenb, bie praftifdje weltorbnenb, bie fünftlerifthe weltfdjaffenb.

H. 2)ie ßöfung ber Aufgabe.

1. Sie inteOectuette Änftfrauung.

2(u8 ber Statur ber Aufgabe laffen fid) bie brei §auptpunfte er«

fennen, burd) welche bie ßöfung berfelben benimmt ift: baS Crgan,

ba3 ^rincip unb bie SJtethobe ber 2ran8fcenbentalphilofopf)te. Sir

bewegen und hier ganj im Glement ber 2Biiienfd)aitölehre, beren 3been=

gang Oriente bergeftalt oorgebilbet unb ausgeprägt hat, ba& ©Petting

benfelben gwar in feine Slrt überfefct, im SBefentlidjen aber befolgt.

3Bo und bieje wefentliche Uebereinftimmung entgegentritt, werben wir

unfere 25arftellung fo furj als möglich faffeu, nadjbem wir an ihrem

gefchidjtüchen Crte bie Siffcnfdjaftälehre in ber gröjjten 2lu8fflhrlichfeit

bargefteOt haben.

2)ie Objecte, beren Grfenntnifc in Srage fteht, finb Vorgänge ber

fubjectioen 3nteüigcnj, alfo innere Vorgänge, burebgängig inteüectueüe

£anblungen, bie nad) beftimmten (Belegen erfolgen, innere Vorgänge

werben erfannt burd) ben n inneren 6inn", fic jinb ald unfere eigenen

$hätigfeiten unö unmittelbar gegenwärtig, baher unmittelbar einleua>

tenb ober „anjchaulich", unb ba fic inteUectuelle $>anblungcn finb, fo

befteht bie (Sxfenntmft berfelben in einer „intellectuellen 2ln=

fa)auung". 3cner innere Sinn ift bie inteUectuelle &nfcbauung, biefe 4

ba$ Crgan alle« tranSfcenbentalen 3)enfenö. Cime biefeä Organ ber

inteHectuettcii 5lnfchauung ift eine tran$fcenbentale (Srtenntnif; fo wenig

möglich, als ohne äufjerc 9lnfd)auung eine räumliche ober geometrifche

(SrfcnntniB. Xaher jagt echelling, baß fich bie inteUectuelle 3ln=

• Sbenbaf. 6inl. $3. C. D. 6.347-349.



4% 3>a* 6i)ftcm bed tran*fcenbentalen 3bealt«mu#.

fdjauung sur STranSfcenbentatp^ilofop^ie Derljalte, mic ber SRaum gut

©eometrie.
1

lieber biefe ßeljre ftnb eine Sflenge Srrtljümer aus UnEenntni§

Derbreitet. 9ttan ljat bie tnteöectuette Wnfdjauung ©Pettings bar=

gcfteüt unb beljanbelt, als ob fie bei* Sreifufj feiner ?pi)ilofopl)ie märe.

Söeber ift fie if)tn eigentljümlid), nod& ift fie möfteriöS. Sludj 2>eScarte8

bat fie geforbert, Sridjte fjat fie principiell gur ©cltung gebraut ; unb

menn bte intettectueüe Bnfdfcauung als ein SBermögen angefeljen mirb,

baS Dielen feljle unb uidjt SlttermeltSfaße fei, fo wirb fie babur<$ fo

menig gum Orafel gemadjt als bie Httatljematif, beren Organ ebenfalls

Dielen mangelt.*

3)ie intelligent b,at iljre uotljrocnbigen ©efelfe, bie fte erfüllt.

9todj biefen ©efefcen Ijanbelt jeber; nidjt jeber ift in biefen notfc

menbigen £anblnngen feiner intelligent fiel) felbft gegenwärtig unb

objectiD, fo bafj er in feinem S^un sugleidj biefeS Slljun burdjfdjaut.

3)iefe im £>anbefn bie §anblung burdjfdjauenbe Üfjätigfeit, biefeS im

^robuciren beftänbige fReflectiren ber notfjroenbigen ^robuetion ift eben

bie ©ad)e unb ßeiftung ber inteffcctuellcn Slnfä^auung. Vermöge ber«

fetben reprobucirt bie intelligent mit 3freib,eit, maS fie mit 9iotb,»

roenbigfeit probneirt. kennen mir im Unterfdnebe Don ber notfnoenbigen

*ßrobuction baS freie §anbeln Äunft, fo ift bie intellectueUe Slnfcbauuna

„bie ßunft ber tranSfcenbentnlen 93etrad)tung8art". ?llle föeprobuction

befielt im 9tad)bilben unb ©inbtlben; bafyr geftbieljt bie intetlectuefle

Slnfc&auung burd) „einen äfth,etifd)en ?(ct ber (SinbilbungSfraft". 2)n8

erfjte 2*erftänbnif3 eines JtunftroerfS ift in allen ftäUcn beffen congeniale

föeprobuction, beffen SBiebererjeugung Dermöge ber nacbbtlbenben unb

nadjbidhtenbcn intelligent Dermöge biefer 5lrt intellectueUer Hnfcf>au»

ung. Sie fieb tum ßunftmerf bie congeniale fteprobuetion Derljält,

fo Der^ält fict) bie inteüectueüe Slnfcbauung gur notljmenbig probuciren*

ben intelligent Sur SBeltprobuction felbft. ©oll bie intellectuelle Än»

fa^auung bei ©Delling in einem fpeciftfdjen ©inne gelten, fo ift eS

biefer, ber auS bem 33eifpiel ber Äunft einleua^tet. 3)ie Jtunft ift

bei ©Delling mcljr als ein 93cifpiel, fie ift bie ©adje: bie Söelt ift ein

lebenbigeS töunftmerf, bie ^Ijilofopbic ber ßunft „baS mab,re Organon

ber v^b,ilo[opl)ie". 9tid)t jebem ift ber Äunftfinn gegeben, barum ift

ber Hunftfinn fein Orafel, fonbern baS alleinige Organ, um bie Äunft

> Sbenbaf. 1. $>auptabfc$n. 2. Slbfäii. grläuterungen. 6.370. - 1 «benbaf.

I. $auptabf$n. ©. 370.

Digitized by Google



$a« elftem be« tnm«fcenbentalen Obcaliämu«. 497

ju erfenncn. Sie tntetfectuettc 2lnf4auung als Organ beS tranßfcem

bentalen $enfen8 tft in 9lbficf)t auf bic notljtoenbigen ^robuctionen

ber 3ntettigeng bcr geiftige ßunftfinn, bic tranSfcenbentale Äunft.
1

2. 2)q« ©elbfibettm&tfeiit.

§ierau3 er^cüt ba8 ^rtncip bcr SranSfccnbcntoIp^ilofopJite , baö

fein anbcreS fein fann al8 bie 33ebingung, burd) tt>eld)e allein intcl*

IcciueQc 2lnfd>auung ftattfinbet: nämlidj eine 3nteHigenj, bic nidjt blo8

in SQßirflia^feit ift unb Ijanbelt, fonbctn gugleidj ficf» felbjt in intern

§anbeln anfdjaut, gugleid) if)r ©ein unb SBirfen tt>ei&, gugleidj, toa8

fic fefct, audj crfcnnt. Seil e8 ein unb biefelbe 3nteHigeng ift, bic

wirft unb anfdjaut, real unb ibeal ift: banim ift bic ©inljeit biefer

bciben Jactoren 3bentitftt; »eil Ijier bic (Sinljeit nidjt blo8 im

Söiffen, fonbcrn gnnidjcn ©ein unb SBiffen, gtoifdjen Realität unb

3bealität befteljt, barum ift biefc 3bentität guglei4 ©Untiefe. 2)iefc

gugleidj ibentifa^e unb ftontfjetifc&e (Eintjeit ift ©etbftanfdjauung,

©elbftberou&tfein ober 3$. €>ier ftnb wir im $rincip unb 6le=

ment ber 2Biffenfd)aft8lel)re unb werben in ben umftänblid)en 2lu8=

füfjrungen an 5id)te8 Sebuctionen erinnert unb ©djellingä erftc

©Triften „Ueber bie 9flöglid)fett einer Sform bcr Spijilofotoljie über=

faupt" unb „2}om 34 als ^rineip bcr *Jtf)tlofopIjie ober über ba8

Unbcbingtc im menf4lt4cn SBiffen".
2

3. $ie ©eföidjte beg ©crbflbetou&tfMn*.

2luS bem «ßrineip folgt bic SRetljobe. 2Ba8 ba8 3* ift, muj?

e§ für fi4 fein: erfx baburd) wirb, toaS e8 ift, sunt 34- 2Ba§ bie

3ntelligeng tfjut, mufj [\e intetltgiren : erft baburd) wirb, »aS fic tfjut,

3ntelligeng. 2)abur4 beftimmt fi4 ifr Söefen unb guglei4 ba8

bur4gängige ©efetj ifjrer (Sntnndttung. 3n bem ^rineip ber ©elbft=

anf4auung liegt eine notfjmenbige cRetlje bon £>anblungen. SEBeil ba3

34 lautere Xljdtigfeit ift, rnufc e8 tjanbeln; toeil cS anf4auenb ift,

mu§ c8 feine 2bätigfeit reflectiren unb baburd) begrengen. 93on biefer

s
JiefIerjon (SBegrengung) abgeben, ift bic urfprüngli4c (reale) £f)ütig=

feit unbegrenzt unb getjt in3 Unenbli4c. 9JUtf)in finb im 34 Sinei

entgegen gefegte Üljätigfeiten, bie unbegrenzte unb begrengenbe, bie

probuettoe unb anf4auenbe, bie reale unb ibealc. 3ebe notymenbige

> Gbenbaf. «inteit. § 4. 9lr. 3. 6. 351. »gl. § 2. 6. 345. — * (Sbenbaf. I.

fcau#abf<$n. 1. u. 2. Hbfd&n. 6. 353—365. Sgl. Sap. I biefe« JBiidj«. 6. 383—393.

Ä. Sif$er. öef«. b. Wjtlof. VIJ 82
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§anblung fefct einen beftimmten (SntwirflungSgufianb ber 3ntcfligeng;

jebe Slnfcbauung ergebt fia) über ben gegebenen 3"ftonb unb fefct einen

neuen, ber wieber Objcct einer leeren Slnjdjauung wirb. 60 ift ba«

3dj gleich einer notb,wenbigen Steide Don $>anblungcn, bic eine notfj=

lccnbige ßntwicflung au«madjen unb erft Dollenbet ftnb, wenn ba« 3<$

biete feine gange Gntwicflung burcbfdjaut.
1

„Garteftu« fagte als $^u-

fifer: gebt mir Sflaterie unb Bewegung, unb id) »erbe eud) ba« Uni=

Derfum barauS Emmern, $er 2ran«fcenbentalpbilofoplj fagt: gebt

mir eine 92atur Don entgegengefefoten $b,ätigfeiten, beren eine ins Um
enblicbe gebt bie anbere in biefer Unenblicbfeit fid) angufdjauen flrebt,

unb id) laffe eud) barau« bie 3ntefligeng mit bem gangen Softem ib,rer

Horfteflungen entfteljen. 3ebe anbere 2Biffenfd)aft fegt bie 3ntelligeng

fefcon als fertig Dorau«, ber ^Pr)i(ofopr) betrautet fie im Sterben unb

lägt fte oor feinen Slugeu gleidjfam entfielen."
2

©0 erfennen mir auf bem ©ebiete ber fubjectioen 3ntefligeng bie--

felbe Aufgabe, biefelbc 3Jtetf)obe unb @runbanfd)auung toieber, bie mir

in ber Sftaturptylofopljie fennen gelernt. 2>a« 3* ift gleich einer

notfjwenbigen entwieflung, bie $ran«fcenbentalpf)ilofol)ie ift beren $e=

probuetion !raft ber inteflectuetten Slnfcbauung. 2Bir unterfdjeiben bie

Slnfdjauung, weldje ßntwitflungSfactor ift, Don ber Slnfcbauung, weldje

bie gange (Sntwicflung reprobucirt unb burdjfcbaut, bie ©ntwictlung«»

ftanbpunfte ber 3ntelligeng Don bem barauf gerichteten 9lnfdjauung«=

ftanbpunft be« ^lulofopljen. 33eibe Debatten fidj wie Object unb

Subject, wie bie reale «Reibe ber $anblungen gur ibealen, wie ba«

Urbitb gum 9lbbilb, ba« Original gur Gopie. 2Ba« bort probucirt

wirb, wirb Ijier reprobucirt. 2)ie probuetion ift notfnoenbig, bie 9le=

probuetion ift frei. Mc 3Bat)rt)eit ber tranöfcenbentalen ßrfenntnifi be-

ttelt im treffen biefe« Original«. „3f* in ber gweiten föeilje nidjt

rnetjr ober weniger al« in ber erften, fo ift bie SJtadjafynung Doütom*

men, unb e« cntftehj eine mafjre unb Doflftänbigc <Pbilofopb,ie. 3m
entgegengefefcten Ofatl entftebt eine falfcbe unb unDollftänbige. $t)i(o»

fopln'e überhaupt ift alfo niebt« anbere« al« freie 91acbaf)mung, freie

3Bieberb,olung ber urfprünglidjen SHetye Don £anblungen, in toeldjen ber

eine 5Tct be« 6elbftbewu&tfctn« fid) eooloirt. 2>ie erfte töeilje ift in

JBegug auf bie gweite reell, biefe in 93cgug auf jene ibeett. <£« fd&eint

unoermeiblicb, bafj in bie gweite Bleibe SBiflfür fid) einmifdje, benn bie

» %x. dbeal. II. fcauptabfön. 6. 377 -387. - * Cbenbaf. III. fcauptabfan.

1. (Spotte. C. 6. 427.
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IKcihe toirb frei begonnen unb fortgeführt, aber bie SBillfür barf nur

formell fein unb nicht ben Inhalt ber §anb(ung beftimmen. 2)ie

^P^ilofop^ie, tDeil fic ba§ urjprünglicbe (Entftehen beS SBetou&tfeinS gum

Cbject ^at # ift bie einige Söiffenfdjaft, in melcher jene hoppelte föeihe

ift. 3n jeber anberen SBifjenfcbaft tjt nur eine SReifje. 2)a8 pt)iIo=

fopr)tfc^e Salent befielt nun eben nicht allein barin, bie föeilje ber ur=

fprünglicben §anblungen frei nrieberhoten gu tonnen, fonbern faupt=

fachlich barin, ftcb, in biefer freien SBieberljolung toieber ber urfprüng«

lieben ftotbmenbigfeit jener £anblungen bemufjt gu »erben." $llle

transfcenbentalc grfenntni& ift 2Bieberbenm&tfcin, Slnamnejt«.
1

2)ie Aufgabe beö tranSfcenbentalen 3beali3mu8 ift einleuchtend

$>te nothtoenbige 6ntioicflung beS 3<h fott reprobucirt ober bargefteUt

»erben in einer fuccejfioen ^Reirje oon §anblungen, b. h- ol8 „®t-

febtebte be8 SelbftbetoufjtfeinS". ©o t)atte auch 5t$te eben biefe

Aufgabe beftimmt. 9?un ift jene (Snttoidlung felbft nur in ihren

4pauptftufen unb 2Benbung8punften, b. h- in benjenigen §anblungen

«fennbar, welche in ber ©efchichtc be8 ©clbftbenm&tfeinS gleichfatn

Epoche machen. Siefe £anblungen finb h^oorguheben unb in ihrem

3ufammcnhange barguftcllen.
2

9ceununbgto angigfteS Gapitel.

©äs $gfl*m irr tljeorettföen JUttofonlpe.

I. $) i e 5lujgabe ber tr)eoretifct)en *ß h i l o f o p h i e.

1. 2)ie @efd)i$te ber tf)eoretif$en Anteiligen). ftiQU unb 6<$efltng.

(£$ liegt im SBefen ber 3ntelligeng begrünbet, bafj fte ftch in

einer fReit)e oon §anblungen, beren jebe eine beftimmte SMlbungSform

berfelben ausmacht, enttoidfelt; bafj fte ihre ©tanbpunfte fefct unb, in=

bem fte biefelben burebfefjaut, gu höheren ©tanbpunften unb 58ilbung8=

formen fortjd&reitet. 2>a8 Slbbilb ober bie föeprobuction biefer ©nt=

roieflung ift bie attettjobe ber 2ran8[cenbentalphilofopbie, bie baher in

ber fürgeften ftormel begeichnet merben fann als „eine beftänbige $o*

tengirung be8 3cb". Sie theoretifche 3ntelligeng erfäeint in ihren

§anblungen gebunben, fte erfdjeint fieb felbft als ein SOorfiellen ge=

» Cbenbof. III. fcauptabfd&n. 9U. II. 1. 6. 397 ff.
- «BqI. oben Gap. XXIV.

€. 632 ff.
- » Sr. 3beal. III. §auptabf$n. 9lr. II. 4. €. 398 ff.

32*
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geben« Dbjecte, tooburd) ifjre eigene $f>ätigfeit begrenzt unb betermi*

nirt ip. 2Da8 nur burdj bie Anteiligen^ gegeben fein fann, erfdjeint

bei tfjeoretifdjen Anteiligen3 als nid)t burd) fte gegeben, fonbern als.

unabhängig oon ifyr gefegt ober als ©djranfe Don außen, liefen

©runbd)arafter ber tf)eoretifd)en Anteiligen^, „bie Abealität ber ©djranfe",

gu erflären, ift baS eigentlidje Noblem ber tfjeoretifdjen ^t)itoiop^ie.
w *

Annerljalb ber 23cfdjränfung unb ©ebunbenljeit ber trjeoretifcfjcn

Anteiligen* wirb üermöge bei 6elbftanfd)auung eine fueceffiOe Befreiung

beS SorpeUenS ftattpnben. bis im SBiflenSact bie ootle greifet ber

Anteiligen^ burd)brid)t unb biefer felbft einleuchtet. §ier ip ber Senbe-

punft ber tfjeoretiföen unb praftifd>en Anteiligen^. $af)er erftrerft

fid) ber (SnttoicflungSgang ber erften oon bem Stanbpunft ber gebun--

benften SBorpellung bis junt freien SBiflenSact: bicS finb bie ©renken

ber ©efd)id)te beS tljeoretifcben ©elbpbennifttfeinS. Annerljatb berfelben

finb bie epodjemadjenben £>anblungen bie (Smpfinbung, bie pro»

buetioe 2ln[d)auung, bie SReflejion. 2)al)er unterfdjeibet bie

$ran8fcenbentalpf)ilofopf)ie in ber ©efdjidjte ber tbeoretifdjen Antelli=

genj brei *J3erioben ober, wie ©djetling pd) auSbrütft, €pod)en: bie

erpe (Spodje reicht „oon ber urfprünglidjen (Smpftnbung bis jur pro=

buetioen 9lnfdjauung", bie stoeite „oon ber probuetioen 2lnfd)auung

bi« jur fteflejion", bie britte „oon ber SRePejiou bis jum abfotuten

SBiflenSact". £>ier t)attc Sickte in feiner ©runblage ber gefammteu

SBiffenfdjaftSlefjre unb in feinem ©runbrife beS (Stgentljümlidjen ber

2Biffenfcr)aftöIerjre bie SBege gebafmt unb geebnet, and) bie Stationen

öorgebtlbet, bie ©djeüing in feinem Sl)Pem ber tb,coretifd)en <PfuIofopf)ie

einhält. <£S ift oon feiner Seite fein ja)ülerf)afte8 Nachtreten, fonbern

eine eigentümliche föeprobuction, bie felbft aum JBerftänbnife unb gur Ccr*

leudjtung ber 2Btffenfd)aft8leljre bient, bod) ip bie Oon 5id)te gegebene

9Ridjtfd)nur unoerfennbar, unb mir müffen feftfteöen, ba& in feiner ©egenb

feiner ^f)ilofopl)ie ©beding oon JJicftte fo abhängig mar als in biefer.*

$ie houptfädjlicbe 2)ifferenj beiber ip auch hier burd) bie 9Jatur=

philofopljie bebingt. Unter ©Bellings eigentümlichem ©epebtspunft

muß bie theoretijchc $lulofcpf)ie mit ber Slaturphilofophie 3ufainmen=

fallen,
3

bie tljeoretifaV Anteiligen* mu& nad) ihren eigenen ©efefcen

genau baS oorpellen, was bie Statur nad) ben ihrigen probucirt, bie

' Itanafc. 3btal. Il.^auptabfän. B. m . 6. 3SG ff.
- »»al. biefe*2Btrr, «b. V.

(2. Hufl.) JBu* III. Gap. V u. VI. ©. 463-471. - » fflgf. oben <£ap. XXIV.
©. 453.
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iProbuctionen ber 9tatur unb bie bcr tfjeorettföen Ontelligeng muffen

übcreinftimmen, biefe Uebereinfiimmung ift ber (Srfenntnifjgrunb jener

Sbentität, auf bie ©Delling fein gefammteS Softem grünbet. 2)ie

tNaturpfulofopfjie mu& gunädjft bie $robe beS tranSfcenbentalen 3beo=

liSmuS beftefycn, unb ba& ber lefctere biefe $robe $u machen ljat,

feilbet eine eigentlnimliay Aufgabe in ©cbellings „©tjftcm ber tf)eo=

retifdjcn 9tyilofopljie\

2öaS nun bie ßntmitflung ber tf)eoretifa>n Onteüigcnj näljer be*

trifft, fo r)at ©beding ein 2Roment Oon burdjgreifenber SBebeutung

$ur erflärung beS ©anjen fo oft unb fo Ijell erleuchtet, bog wir eS,

um SBieberrjolungen ju fparen, gteid) an erfter ©teile Ijeröorljeben.

3lu* bei gierte ftefjt biefe« Moment in Oottem ßicr)t, aber eS ift bei

ber 33erfaffung unb Haltung ber ©djeflingidjen ßet)re toirtfamer unb

tommt barum erft l)ter JU feiner öoHen unb na$brütfltd)en ©eltung.

<£$ fjanbelt ftd) um eine Ofrage oon eminenter 2Bid)ttgfeit unb 2rag»

weite: bie ©rflärung beS Unbemujjten innerhalb beS 33e*

wujjtfeinS.

Senn bie intelligent fid) felbft öoÜfommen unb mit einem male

burdjfdjaute, fo wäre eine !Hetr)e Oon §anblungen, eine (Srljebung Oon

©tufe ju ©tufe, mit einem SBorte bic ©ntmitflung ber Anteiligen)

uidjt notf)Wenbig, unb barum märe fte nidjt. 2)iefe ganje (Entwicklung

ift alfo barin begrünbet, bafe bie ©elbftanfdjauung ftd) unmöglich in

einem 5lct Oollsieljcn lägt, ba& cS £anblungen giebt, bie burd) baS

töewufjtfein gefdjeljen, aber jugleidj im SBewu&tfein oerfdjwinben ober

aus bemfelben oerbrängt werben: notfjwenbige §anblungen, beren ©u&=

ject baS ©clbftbewufjtfein ift, bie aber niajt als Object im ©elbfc

bewu&tfein erfdjeinen. 3ebe £anblung Ijat ifjr ^robuet. 2)aS $ro»

buet erfa^eint im SBewu&tfein, niajt bie inteUcctuette §anblung, aus

bcr eö entfpringt unb ljeroorgeljt. ®a8 ^robuet mufe bemnad) bem

SJewu&tfcin erfdjeinen als nid&t burd) baffelbe gefefct, alfo als etwas

SrembeS. Don äugen ©efefcteS, als äujjere ©djranfe, als gegebenes

^Dbject. 6s ift unmöglidj, bafc etwas bem SBemufctfein Oon äugen ge=

(jeben wirb unb auf baffelbe einwirft, wie ein $ing auf ein 3)ing;

eine foldje 5lnnaljme wäre bie 9(uf(jebung ber SRöglidjteit alles S3e»

WufjtfeinS. 2lber eS ift eine wofjtbegrünbete SHjatfadje, ba& im 3te

Wu&tfein ßbjecte als 9luf)enbinge erfdjeinen. 3)ie Anteiligen^ Ijält iljr

eigenes $robuet für ein frembeS, bie burefc fie felbft gefegte ©djranre

2. Xai Unbeamfete im SÖeitmfctfein.
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für eine öon aufjen gegebene, loa« notljtoenbig baburdj gefd)ief)t, bafc

bie ^ntefligeng im Se&en ber Sdjranfe iljrer eigenen Sfjätigfeit fia>

nidjt benm&t ift, bafc fie unberou&t rjonbelt. 3ene 31t erflärenbe „3bea*

lität ber Sdjranfe" ift batjer tooflfommen ibenttfet) mit ben gu erflören-

ben unbemußten §anbtungen ber fubjectitoen Ontefligeng.

$)er 6rflärung8grunb ifl fet)r einfach. SBett ber (Srbbemolmer

bie Grbbefeegung nict)t ficf)t, barum ftefjt er bie ÜÖetuegung be8 §im=

mclä unb ber ©onne; ber 9lftronom, ber fidj ben Stanbpunft beft

(SrbberoolmerS gegenflänblidj mad)t, erfennt ba8 roaljre 93erf)ättnif$ unb

erftärt jene fd>inbarc 93en>egung ber §immel8förper au8 ber tr-irflidjen

Scmegung ber ßrbe. 2Bie fid) ber aftronomifdje ©tanbpunft gu ber

irbifdjen Söafjrncljmung bereit, fo uerfjält fid) ber ©tanbpunft bc*

£ran8fcenbenta(pljilofopl)en gu bem ber tfjeoretifdien Sntelligenj. 2öaS

biefer, »eil fie il)rc eigene Eljfttigfett niefct erfennt, al8 Vorgang au&er

i^r erWetnt, ba8 erfcr)eint jenem, ber bie ttjeoretifdjcOntefligeng bis auf ben

©runb buräf<f)aut, ate föefuttat unbett>u&ter inteflectuetler Styltigfeit.

€8 ift fdjlecbterbing8 notfjtoenbig, baj$ bie 3nt«ttigeng ifjrc eigene

Sljätigteit fid) objectiü mad)t ober oniöjaut, nur baburdj ift ftc 3iu

tefligeng; aber e8 ift fdjtedjterbing8 unmögtid), baß fie, in biefe ?ln=

febauung Derfenft, gugteid) biefe iljre anfdjauenbc Xljätigfeit ftdr> objectir»

madjt, bafj fie gugleidj al8 anfdjauenb fidj anfdjaut; auf biefem SBege

fäme e8 gu gar feiner 9Tnfdjauung, fonbern bie anfdjauenbe 2ljätigfeit

»erliefe refultatfoS in ben enblofen SRcgrefj ber Slnfa^auung be8 9In»

fa^auenS. Äeine Slnfdjauung toürbe firjrt, e8 fämc fein ^robuet, fein

Dbject ber 3ntetligeng, atfo biefe felbft ntdjt gu 6tanbe. @8 ift bem*

nadj Aar, ba& bie tljeoretifdje Ontcfligeng ausgemalt wirb burdj bret

SBebtngungen : bie probuettoe $I)ätigfeit, bie 9Infd)auung biefer

Sljäiigfeit, bie betou&tlofe Hnfdjauung berfelben. Df)ne bie erfte

IBebingung ifl bie Sntefligeng überhaupt unmöglidj, oljne bie gtoeite

ift tr)rc 2f)ätigfeit nid)t einleua^tenb (inteüectuell), ofjne bie brittc ift

biefe einleuaitenbe £l)ätigfcit nia)t objectiü, b. f). fie fjat fein SProbuct.

Die 3ntetligeng mu& probucirt fyaben, ba8 ^robuet mufj gegeben fein,

bamit bie ^ntefligeng ftdj barüber ergebt unb gu einer f)öf)eren 9ln=

fdjauung fortfdjreitet. 3n einer folgen erljöljten Slnfcbauung, bie

einen oorljanbenen ßnttoitflungSguftanb auflöft unb einen neuen bc«

grünbet, befielt bie epoa^emad^cnbe £>anblung.
1

Srfl nad) öottenbeter

> JBßl. 2;Tan«fc. 3beat. III. $auptabf*tt. I. Cpoc^e. A. 4. b. 3uf. 2. C. I. -
dp. II. »otinnerunß. 403, 406, 433, 454.
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Slnfchauung fann bie Anteüigenz ftcf) ihrer eigenen 2:^ättgfeit berou&t

werben.

n. ®ie (S pochen ber tfjeoretifchen Anteiligen z-

1. -Tie urfprüngli($e Smpfinbung.

3>er erfte nnb urfprünglichfte 9lct ber Anteüigenz, ber bie Be=

bingung aller folgenben enthält, ift bie ©elbftbegrenzung : bie Urbe=

bingung unb Söurzet beS Selbjtbetou&tfetnS, bie als folche nierjt ins

Betoujjtfein fommen fann, benn baS fjteBe bie Bebingung aufgeben,

bie alles Benm&tfein ermöglicht.

©te J^ätigfeit ber Anteüigenz ift an ]ict) unbegrenzt, fie geht ins

Unenbliche. Eber biefc unbegrenzte X^ätigfeit foü für bie Anteüigenz

fein, fie foH berfelben einleuchten ober angeformt merben, ioas nur

gefchehen fann burch bie Öfeimng ober Begrenzung: biefe Begrenzung

ift ber erfte Slnfchauungöact, bie erfte ibeelle S^ätigfeit ber Anteüigenz.

(SS fmb bemnad) zwei Sljätigfeiten, bie gleichfam ben Urjuftanb ber

Anteüigenz ausmalen: bie unbegrenzte (probuetioe) unb bie begrenzenbe

(anfehauenbe), beibe urfprüngliri), beibe tbentifdj, benn fie finb in einem

unb bemfelben 6uBject, beibe cinanber entgegengesetzt in Betreff ber

9tidjtung : bie erfte ift nach aufcen, bie anbere nach innen gerietet, jene

ift „centrijugal", biefe „centripetal".

2>aS 9iefultat ift bie in it)rer Stjätigfeit begrenzte Anteüigenz,

ein 3ujtanb ber Begrenzung unb SBcftimmtrjcit, hervorgegangen aus

einem urfprünglidjen SlnfchauungSact, ber au« ben bargelegten ©rünben

nicht in bie Selbftanfdjauung eingeht, alfo betou&tloS geflieht. SBaS

bie Anteüigenz ift, mu§ fie für ft<$ fein. Sie ift begrenzt, biefer

3uftanb ber Begrenzung mufc ihr einleuchten, fie mufj benfelben fidt)

objectio machen ober anfdjaueit; fte fann ihn nicht anfehauen als ihr

$robuct, baher muj? fte ihn nehmen als ettoas ©egebeneS, nicht burch

pe, fonbern oon aufjen in fie ©efefcteS: ber 3"ftanb ber Begrenzung

ift baher für fte ettoaS BorgefunbeneS ; bie Anteüigenz finbet fich be=

ftimmt, b. h- empfinbet.

Bermöge ber Uranfchauung entfteht in ber Anteüigenz ein Bc=

grenzungözuftanb (bie Anteüigenz ift begrenzt), ber als folcher objectio

merben ober einleuchten mujj. Bermöge biefer gtoeiten 3lnf<hauung

öertoanbelt fich ber BegrenzungSzuftanb in (EmpfinbungSzuftanb

(bie Anteüigenz ift nicht bloS begrenzt, fonbern ift eS für ftet» ; unb

Ztoar erfcheint ihr biefer 3nftanb als Oon außen gefetjt, als erzeugt

burch eine ihr entgegengefefcte ^hätigfeit, b. t). «als Slffection beS 9iicht=
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34 $aher erfdjeint fidj bic 3ntefligena in biejem 3uftanb al« (eibenb

ober afficirt, ihr 3uftanb ift titelt mehr Mos begrenzt, fonbern gugleich

empfunben, aber gunädjft ift bic 3»tcöigen3 auch nichts toeiter als

empfunbener 3uftanb.
!

2. 3)ie ptobuetioe Slntdjauung.

2öü3 bie 3nteQigenj ift, mufe ihr einleuchten; fie mu& baejer

ihren (SmpfinbungSauftanb fidj objectio machen, b. h. biefen 3uftanb

in ©egenftanb oermanbeln, toon bem in bemfelben Slcte bie 3ntefligenä

3ugteidt) fidj unterfcfjeibet. #ter erfdjeint jum erften mal ber ©egenjatj

öon 6ubject unb Dbject, er beficht im objectimrten €mpfinbung8äus

ftanbe unb erfdjeint baher a(8 ber ©egenfafc beS (EmpfinbungSfubjecteS

unb ©mpfinbnngsobjcctcö ober be8 empfinbenben <5ubject8 unb beS

empfunbenen Objcct«. 3etjt ift bic 3ntelügena ntcr)t blo§ empfmbenb,

fonbern fie ift e8 für fieb. 3)er 2lct, burdj »eichen bie 3ntefltgenj

ihren 3uftanb jum ©egenftanbe ergebt, ift „2lnfdjauung\ ba8 Söort

im engeren 6inn genommen. 3n biefer Slnfdjauung ift ber ©egen-

ftanb unmittelbar gegenwärtig. 6« ift baljer feineStocgS eine 2Birfung

oon aufeen, bie angebaut unb au8 ber auf ba8 2)afem eine« äu&eren

(oon ber Slnfdjauung unabhängigen) ©egenftanbe« gefdjfoffen wirb;

eine foldje ©rflärung oerfehlt bie Shatfac^e ber Slnfdjauung gänjlich

unb läfjt biefelbe unmöglich erfdjeinen, fie macht unerflärlich, maS fte

erflärt hoben möchte. SDaljer ift baS Cbject, ba« ber $ln[djauung

unmittelbar al8 folcbeS einleuchtet, ba8 $robuct ber 5lnfcbauung felbft:

biefe letztere mufe bemnach näher beftimmt roerben al8 „probuettoe

SlnfcbauungV

3)a8 9tefultat ber erften Slnfdjauung mar begrenzte 3ntefligcng,

baS ber gtoeiten empfunbene, ba8 ber brüten angeformte. S)er erfte

9lct ber Segrenjung gefchicht oöflig benm&tloS unb bleibt für bie 3n=

tefligena, meil er biefelbe überhaupt erft ermöglicht unb begrünbet,

unburchbringlich unb unerflärbar; er fefct jene „urfprüngtiche unb erfte

^Begrenztheit", auf ber bie 3ntelltgen3 al8 folchc beruht. 3m jmeiten

2lct geht bie Slnfcbauung ohne SRcft auf in bic 6mpfinbung, fte ifi

hier erft juftänblidj, noch nicht gegenftänblidj; ba8 letztere toirb fie

Dcrmöge beS britten 2lct8, ben ©djelling beSljalB auch als „Mnjdjauen

bcö 2lnfdjauen8" (be8 @mpfinben8) ober als „Slnfdjauen in ber feiten

tßotenj" bezeichnet. 2)a§ 2tnidjauung8object ift $robuct ber 3nteflt*

1 Gbenbafelbfl. III. $auptaM$n. I. <£po$e. A. ©. 399-409. — * Cbmbaf.

I. (fpofte. B. 6. 411 ff. C. €.427-429.
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$ena, ba es auf feinem anberen SBege entfielen fann. 3)emt, nnc

Delling fchön unb trefjenb fagt, „bet ©eift ift eine eitrige 3n[el, 311

ber man butch noch (0 Diele Umtoege Don ber Materie aus nie ohne

6ptung gelangen fann". Unb weit etft Dermöge btefeö SlctcS bic Ü8ot=

ftellung ber $inge entftetjt, bic ba§ 2öefen bet tljeotetifcben intelligent

ausmacht, fo gilt Don bet ptobuctiDen 9lnfdjauung, bajj „fie bet etfte

(Schritt beS ich gut intelligent ift", obet toaS baffelbe rjci&t: „bic etfte

Gpocrjc fc^Ucfet mit bet Erhebung bed 3* gut intelligent".
1

9cun ift bie intelligent im Wnfdjauen ftcb btefer, it)rcr Sbätigfeit

nicht betou&t. 2öaS il)t gegenwärtig einleuchtet, ift barjer nicht tljte

ptobuetioe 9lnfcbauung fclbft, fonbetn beren ^tobuet. 2>ie ptobuetioe

Sfjätigfeit Dctfcbtoinbet im 23erou&tfctn, baS <Ptobuct etfebeint als ge-

geben. 9tun beftcht biefeS ^tobuet in bem ©cgenfafc beS empfinbenben

©ubjects unb be§ empfunbenen ObjectS: bie intelligent erfetjeint ftcb

a(8 empfinbenb, b. I). fie empftnbet mit SBemufjtfein ; bet ©egenftanb

etfe^eint tljt als gegeben, unabhängig Don ibjet ^ätigfeit, b. f). als

2)ing, als ^lufcenbing, unabhängig Don ir)rcr Slnfcbauung, b. I). als

35ing an fid). $te intelligent ift auf biefem ©tanbpunft obet in

biefem 3uftanbe iljtct (Snttoicflung SBotftellung bet $inge, fie ift in

bet 93odenbung biefeS ©tanbpunftS SBeltanfcfjauung, fie geht ohne

in biefe 9lnfcbauung auf; bet ©ompler, allet SBotftellungen, bie in

biefeS ©ebiet bet intelligent fallen, etfebeint olme 3utf)un bet intelligent

b. \). et Ijat ben ßbataftet unnrillfütlichet 33otftellungcn.
*

3Jcit biefem 6tanbpun!te bet intelligent fällt baS gewöhnliche

SBemufetfein gufammen, unb auf benfclben gtünbet fidj bie bogmatifebe

^fnfofopf)ie, »cldhe bie 2)inge als gegeben betrachtet; auf eben biefet

Settachtungsmeifc betubj jene ßtflärung bet SlnfchauungSobjecte aus

2Bitfungcn, bie Don äufjeten ©egenftänben ^ettflhten. ©0 ctflätt ftd)

bie intelligent felbft untet bet §ettfdwft beS gegebenen StanbpunftS

iht Settjalten unb ifjten 3uftanb: fte mufj ftcb bie ©adje fo ctfläten,

»eil fie ben 6tanbpunft nicht einfielt, auf bem fie fteht, unb ben <Snt=

toicflungStuftanb, ben fte bitbet, nicht butdjfdjaut noch butctjfchauen fann.

a. 2>er ©rgenfafo innerhalb ber Hnfgauung. 2>a« ©elbftgcfuljl.

innerhalb bet ptobuctiDen Slnfcbaunng, biefet jtoeiten (Spodje ber

theotetifchen intelligent, ftnb geroiffe ßnttoicflungSfotmen 311 untere

* Cbenbof. I. «Epoche. A. 3uf. 3. ©.409 -411. B. 6. 426. 0. 6. 429. II. Cfp.

6. 454. - « gbenbaf. I. «p. B. e. 411-426. II. Cp. 6. 455.

Digitized



25a« Softem ber tf>eoretif$en $l)tlofopfre.

Reiben. 2Ba8 bie OnteÖigci^ ift, muß für fte fein ober gegenftänblid)

»erben. @8 muß bafcer jener ©egenfafe, ,in ttctdjem bic SnteHigenj

jetjt begriffen ift, guüfcbcn fubjectioer CEmpfinbung (34) unb objeettoer

JBorftettung (2)ing an fi4), gtotfdjen 3nnen= unb Wußemoelt in bie

3lnf4auung felbft eingeben unb als ber ©egenfatj „ innerer unb Äußerer

Sfnfdjauung" auftreten. 2)ie 3nteßigcnj ift „innerer unb äußerer

6inn". 2Ba8 öor oder 3ntelligenj ber ©egenfafc ber unbegrenzten

unb begren^enben Xljättgleit toar, ift jetjt innerhalb ber 3ntelltgenj ber

©egenjafc innerer unb äußerer 9Infdjauung; roaS bort ber urfprünglidjc

SBegrengungSjuftanb lu'eß, ba8 gemcinf^aftlia^e ^robuet jener beiben

2ljätigfeiten, ift jetjt bie gemeinf4aftU4c ©renje jroifa^en 34 nnb

2)ing au fidj, bie bur4 bie Slußemoelt eingefdjrän!te 3"nemoelt ober,

loa« baffelbe Ijeißt, bie in iljrer Söeltoorftctlung begrenzte Sntcfligenj.

3m Unterfctjiebe oon jener „erften S3cgrcnatf)eit\ tt>el4e bie 3nteüigenj

überhaupt erft crmögli4t, nennt ©4eöing biefe ledere, toeldjc bie 3m
teHigenj ju einer befonberen ma4t unb auf eine begren3te 2Beltfpf)ärc

antoetft, „bie jroeite SScgrcnsttjeit".
1

3ebe »egrenatfjeit ber Snteüigens ift in 2öaf)rf)cit ©elbftbegren:

jung, concentrirte Selbfttbätigfeit. 3)aß cS ft4 f° *>erb,ält, ift je^t

für bie Sntettigenj felbft getoorben. 31)« SJegrcnjtljcit ift nid&t mefjr

ein 3uftanb, ben fie Oorfinbet, fonbern eigene, innere Energie, bie

in ber (Entgegeufcfyung gegen bie Wußentoelt beftent unb als fol4e

einleuchtet. (£8 ift ein großer Unterfdueb, ob bic 3nteüigenj fidj tun

außen begrenzt finbet, ober iljre eigene SSljätigfcit ber @d)ran!e Oon

außen entgegengefefct unb biefen ©egenfafc einfielt: im erften 5öß
finbet bie ^ntetttgena in fidj etwa» grembeS, im stoeiten Sali fttljlt

fie nur fidj; ber 3"ftanb ber erften SBcgrenatljeit ift (Empfinbung. ber

ber stoetten ift „©elbftgefübl". 2>aS 6el6figefatf fefct ben ©egenfafe

ber 3nnen* unb Wußenioelt (beS inneren unb äußeren Sinn«) oorau«,

ber felbft aus ber ßmpfinbung fjeroorgel)t. 2Baö bie 3ntelligena als

innerer 6inn ift, baS ift als ©elbftgefüfjl ir)r einleuc^tenb. „3fltt biefem

©efüf)!", fagt ©ebetting, „fängt alles Setoußtfein an unb bur4 baffelbe

fefct ft4 baS 3d) guerft bem Dbject entgegen. 3m 6elbftgefüf)l wirb

ber innere ©inu, b. f). bic mit Süettmßtfein oerbunbene Gmpfinbung

fi4 felbft ^um Dbjcct. (£s ift eben beStoegcn Oou ber (Smpfinbuug

oöflig 0erf4ieben, in toeldjer noüjtocnbig ettoaS oom 34 oerfdjicbened

» Gbenbafelbfi. III. £auptabfän. II. epo#t. I). I. 6. 28. I. 3. 6. 456-461.
D. III. 6. 483-485.
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Dorfommt. 3n ber üorb,ergeljenben £anblung mar baS 3dj innerer

Sinn, aber ohne eS für ft(f) felbft gu fein."
1

2BaS bie 3nteUigeng als probuetirje Slnfdjauung ift, mufj ihr

ooflfommen objectio ober anfdfjaulidj toerben, bcoor fte in ben €>tanb

gefegt ift, it)rc eigene 5£hätigfeit Don ben ^robueten it)rer 2ln[djauung

loszureißen unb fid) über biefelben &u ergeben. Sie toirb bann mit

Orreifjeit reprobuciren, toaS fie oermöge ber SlnfaVuung mit dloil)*

iDenbtgfett probucirt hat. $iefe frei ü6er ben SlnfdjauungSobjecten

}d)toebenbc Setrad)tung, bie f*tdj mit SBiflfür auf bic ©egenftänbe rietet,

ift im engeren unb eigentlidjen 6inne beS SöortS bie SReflerion, bie

britte unb letjte (£pod)e ber tfjeoretifdjen 3ntelligena, gebunben in föütf=

fidjt auf ihr SJkterial, bie burd) bie Slnfäauung gegebenen Cbjecte,

frei in beren 33etrad)tung : bafjer erftrerft ^ bie probuetioe 5(nfa^auung

oon ber (gmpfinbung bis jur föeflerton.

9llS probuetioe Slnfchauung ift bie 3ntelligen$ ber ©egenjafc unb

bie ©emeinidjaft innerer unb äußerer 2^ätig!eit, beS 3d)S unb beS

Tinges an fid): baS ift baS in ber 2lnfd)auung enthaltene unb ihr

gegebene £f)ema. 5)iefer ©egenfatj unb biefe ©emeinfehaft follen an=

geflaut, b. h- in ein ber 3nteHigen$ einleudjtenbeS Dbject oertoanbelt

toerben: baS ift bie in ber Wnfdjauung enthaltene unb angelegte Auf-

gabe ; bie ßöfung biefev Aufgabe ift bie nothtoenbige SBcltoorfietlung,

bie SSorfteHung ber 9ktur ober beS UmoerfumS.

©obalb bie 3nteQigetij fid) $ur 93orftellung beS lebeubigen %\U
erhoben r)ot unb ftcr) barin als ein lebenbigeS 3nbioibuum, als (Sinket*

Organismus, felbft anformt, r)at bie probuetioe Slnfdjauung ihren ©ipfel

erreicht, fie ift ooflenbet, unb bie nädjfte Erhebung fann nur bie freie

^Betrachtung ber angeformten Objecte, b. h- bie SReflejion fein. 2)aher

erftredt fid) baS ©ebiet ber probuetioen 2lnfd)auung oom €elbftgefül)l,

toic e« oben beftimmt mürbe, bis sur organtfdjen SBeltanfdjauung.

&uS bem ©tanbpunft beS 3d)S betrachtet, laffen fid) in bemfelben brei

SBegrenjung8$uftänbe ober „^Begrenztheiten" unterfcheiben: oermöge ber

erften toirb baS 34 3nteüigena, oermöge ber feiten toirb bie 3nteÜi=

genj theoretifd) (SBorfteÜung äußerer Cbjecte), Oermöge ber brüten toirb

bie t$eoretifd)e 3ntetligena organtfdj ober inbiüibuell.
*

» Gbenbaf. II. <5p. D. II. 6. 462- 466. - Gbenbaf. D. IV. 6.

b. $ie ©renjen unb ba* ©ebitt ber Hnfäniiuiiß.
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c. 2>ie Cbjccte ber «nfäauunfl.

SBergleidjen mir 9iotur unb intelligent , bie ^robuctionfifiufen

ber erftcren mit ben 9lufd)auung$ftanbpuntten ber lederen, fo Ijerrfdjt

ätoifd)en beiben bie oollfommenfte Uebcrcinftimmung. 2Ba8 bie 3n=

teQtgeng nottjtuenbig anbaut, ift eben baffelbe, n>a$ bie 9iatur

notljtocnbig probucirt. 2Ba$ bie Sftaturpljilofopljie als noUjwenbige

€rfdjeinung ber 9latur bebucirt Ijat, toirb t>on ber tljeoretifdjen $l)ilo*

fopljic als notfyoenbige 2lnfdjauung ber intelligent barget^an; baljer

fagt ©djelling : *flaturplnlofopf)ie = Obeenlefjre, tljeoretifd)e ^pijilofopfue

«= 9}aturpr)ttofopr)te.
1

£>ier ift in bem Softem beS tranÄfcenbentalen

3beali8mu8 bie (SntioilflungSreifje, bie fidj mit ber ber *JiaturpI)ilos

fopfjic bedft, jene parallele ber realen unb ibcaten 9ieif>e, jene ©leidjung

bcö ordo rcrum unb ordo idearum, toorin ©Delling gemeinfame

©arfje mad)t mit ©pinoja. Unb ber innerfte unb einleudfotenbe ©runb

biefer Uebereinftimmung, biefer präjkbilirtcn Harmonie? ©ie ift nur

bann bie offenbarte unb natürlidtfe ©ad)e ber SBelt, toenn 9latur

unb intelligent in tyrer SBur^el ein unb baffelbe ffiefen finb.

$>al)er mufe ©djellingS £er)rc in ba« ibentitätsfoftem eingeben, baljer

nimmt ber ^Ijilofopl) feinen 2Beg oon ber Waturpljitofopl)ie burdj bafc

Softem be$ tranäfcenbentalcn ibealiSmu« gu jener ßeljrc Dorn Vlll

(„2)arftetlung meines ©toftemS ber $f)ilofopfjie"), bie aud) in ber JJtorm

fid) nad) ©pino^a« SBorbilbc richtet.

inbeffen miU .iö) fogleid) bemerfen, ma$ tdj in ben 3)arfteflungen

ber ^et)rc ©djcUingS tjäufig gefunben Ijabe, bafc man im JBerftänbnif?

ber (enteren burdj biefe fo nadjbrfltflid) gettenb gemalte Uebereim

fttmmung mit ©pinoja leidjt irre geführt mirb. ©pinoja« ßeljre fennt

ben ^Begriff ber entmicflung nidjt, ©djelling« ßeljre ift oon ©runb

au« @nttoi(flung8ft)ftem: bie« ift bie burdjgftngige Afferent beiber.

9Jhn taffe fidj nia^t burdj bie parallele ber realen unb ibealen fRci^c

toermirren. 33ei ©pinoja finb bie beiben föei&cn nur parallel unb

bur* ben ©egenfafc ber Attribute einig getrennt; bei ©Delling finb

fte ©tufen einer SReifje. 2>ie fubjectioe intelligent reprobucirt, toafi

bie bemu&tlofc intelligent (3latur) probucirt l>at: baljer bie Uebereim

ftimmung beiber. SBei ©pinoja fällt bie parallele in bie SRatur ber

$inge, bei ©Delling fällt fie in biß ßonftruetion ber ?tyilofopljie, bie

fidj genötigt fieljt, gmet ©runbnriffenfdjaften ju unterfdjeiben unb jebe

ber beiben Don Dorn anzufangen.

» Jögl.obenGap.XXIV. 6.453 ff. ßap.XXV. 6.458 ff. Cap. XXIX. 6.500 ff.
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üBergegenwärtigen wir uns bie intelligent ihre 2^ättg!eit an»

idjauenb. ihres eigenen 9lnfchauenS fich nicht bcwufjt, baher ^robuete

öorfteflenb, bte ihr notfjwenbig als. öon aufjen gegebene Objecte er-

fdjeinen mflffen, als ?hobuete nicht ihrer eigenen, einanbet entgegen»

gefegten St^ötigfeiten, jonbern frember, öon ihr unabhängiger Äräfte:

bte unbegrenzte J^ättgleit mu& ihr als €jpanfion, bie begrengenbe als

Slttraction, baS gemeinfame $robuct beiber als Materie entgegentreten.
1

Vergegenwärtigen wir uns bie intefligeng, ir>rc S^ätigfeit notljmenbig

fteigcrnb unb entwicfelnb, biefe ihre Gntwicflung anfebauenb, biefcS

ihres SlnfchauenS fich nic^t bewufjt, baher nothwenbig DorfteUenb eine

objectioe, materielle Sntwicflung: bie Seit mufj ibr einleuchten als

Stufengang ber Materie (ftatur) unb blmamifchcr ^rocefj, als ßeben

unb Stufengang ber Organifation, auf bereu ©ipfel bie intelligent

fret) jelbft als Organismus anfehaut.
2

„35er Organismus", fagt Sdjel*

ling, „ijt felbft nur eine StnfdjauungSart ber intelltgeng; baher mufj

ir)r nothwenbig alles, was in it)r ift, unmittelbar im Organismus gum

Objcct werben.* „Sticht bie 95 or ficll ung felbft, wohl aber baS 99 es

raufet fein berfelben ift burd) bie Slffection beS Organismus bebingt»

unb wenn ber Empirismus feine Behauptung auf baS letjtcre cin=

fchränft, fo ift nichts gegen ihn eingumenben."
3

£)te 2lnjd)auung ber organifchen Seit ift nur möglich burch bie

Borftellung einer burchgängigen Sechfelwirfung aller Objecte. Sechfei3

wirtung ift Kreislauf ber Gaufalität, baher bebingt burch bie 33or=

ftetlung beS (SaufalgufammenbangS, ber fucceffiöen SRethe Don Urfache

unb Sirfung, ber 93eränberung, bie felbft nicht üorgcftellt werben fann

ohne ein Subfirat, baS ihr gu ©runbe liegt, ohne baS Beharrliche im

Sechjel, bie Subftang mit ihren zufälligen Beftimmungen (9lccibcngen):

baher finb Subftantialität, ßaufalität unb Scchfelwirfung, biefe fo=

genannten Kategorien ber Delation, bie gactoren ber objectioen Selt=

oorftetlung ober bie §anblungSmeifen ber anfehauenben intelligent,

oermöge beren bte Objecte entftehen; unb jwar unterfcheiben fich biefe

^nfchauungSacte felbft wieber als Stufen ober (SntwicflungSformen.

Sechfelwirfung ift angefchaute (firirte) <£aufalität, benn ber Gaufal*

> 2an«fc. 3b«of. III. «poefc I.C.II. Sebuction ber ÜJlatertc. 6.440-444.
- « «benbaf. 3foIgefäjje. 6.444 -450. Cpo^e II. 1). IV. 3. 6.491-495. -
» «Sbenbaf. S. 497 ff.

d. 2>ie Pateßorien ber Hnftiauung.
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gu[ammcnhang wirb erft juni StnjchauungSobject, wenn bic fucccfftöcn

(Stiebet als fimultane erfc&etnen; (Saufalität ift angcfchaute Subftana,

bcnn wäre nichts als ©ubftanj unb beren ^Icdben^en, (o gäbe es baoon

feine 9ln[cbauung; bie ©ubftanj anbauen ^et§t fie als Urfadje be=

trauten. 28iH man biefe Stufen als ^otenjen bezeichnen, fo laffen

fi et) mit «Schelling bret folche $ln[chauungS|>otenjen unterfd)eiben : bie

erfte unb einfache ift bic in bem ©mpfinbungSjuftanbc noch gefeffclte

Slnfcbauung, bie zweite unb ^ö^ere ift objectio, fie fefet ber 3ntetligcnj

baS äufecre Dbject (3)ing an fich) entgegen unb bilbet bie 2ln[chauung

ber 9)tateric, bie britte unb hoffte fteflt in ber Sttateric bie Ontclligenj

oor unb bilbet bie Slnfcbammg beS Organismus. $ic beiben ^eren
^oten^en geboren ber probuetioen (weil objectioen) Slnfchauung; baljer

nennt ©Delling bie SSorftettung ber Materie „bie erftc" unb bie beS

Organismus „bie aweite ^otenj ber fcrobudioen Slnfchauung".
1

e. 3"t unb SRaum, flraft unb ?Dlatcric.

2)cr SBegriff ber Subftana fällt jujammen mit ber Sßorftellung

beS äu&eren ObjectS, beS ber 3ntelligenj entgcgenge[etjtcn, uon ihr

unabhängigen SingeS, b. h- mit ber 9ln(chauung ber Materie, bie

als raumerfüllenbeS SJafein bie SSorftellungen ber JTraft, beS SRaumeS

unb ber 3«t in ftdj fchlic&t unb oorausjefct. 2)ie ßraft erfetjeint als

23emegung8gTö§e, als 9taum, gemeffen burch 3eit, als Sßerhältnijj ober

Bereinigung beiber. 2öa$ baher bie Elemente ber probuetiöen %n--

fdjauung betrifft, fo ift barjuthun, wie oermöge ber lederen bie beiben

©runböorftellungen SRaum unb Seit entfielen? 2)ie3cit ift ber flie&enbe

$unft, ber fich in einer Stiftung unb S)imenfiou ins ©nblofe auS=

behnt, ber SRaum ift baS ^lufjereinanber, baS fict) Oon jebem fünfte

nach jahllojen ^Richtungen in brei 2)imenftonen enblos ausbreitet; bie

ganje Sfülle ber 3cit ift in einem fünfte enthalten, bie gange ^üUt

beS «Raums im unermeßlichen Wujjereinanber. ©o finb beibe einanber

entgegengefefct : bie 3eit ift „reine Stntenfität", ber Dtaum „reine 6j*

tenfttät". ©efcen mir, ba& bie 3ntelligen$ genötigt fei, reine Sutern

fität unb jjugleicb beren ©egentheil oorgufteHcn, fo ift tt)rc 5ln|chauung

gleich 3?it unb föaum, unb ba fie gleich ift ihrer 3tnjd)auung, fo ift

fie 3eit unb föaum felbft. 9iun ift bic Sntelligena, wie wir gejehen

haben, ihre eigene 3:hätig!cit concentrirenb unb entgegenjc&cnb ber

' ebtnboj.III.ep. II. D.III. €. 4G9-476. I). IV. 4. 6. 495 ff. »Al.fp.m.
€. 520 ff.
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2ai 6i)fiem bcv tfjcorcttfdjen $f)ilofopl)ie. 511

äu&eren ©d)ran!e, fic ift concentrirte, punftuell ijufammengefajjte

2^ättg!ctt unb bereit ©egenttjeil, fic tft reine Sfntcnfität unb beren

abfoluteS ©egentheil, b. f). reine (Sjtenfität. 2Ba3 fie ift, mu& fie öor*

fiefleri ober anbauen; fo entfter)t tf)r bie 9lnfdjauung ber 3ctt unb beS

tRaunteS, unb ba fie in biefem SInfdjauen fidt> ihrer eigenen X^ötig»

leit nict)t benmfjt ift, fo müffen 3*it unb $aum ihr erfahrnen nidjt

als ihre Slnfdjauung, nid)t als fte fetbft, fonbern als unabhängig oon

it)r gegeben. w 2)ic 3eit", fagt ©Delling, «ift nietjt ehoaS, roaS um
ob^ängig Dom 3a) abläuft, fonbern baS 34 fclbft ift bie 3«it, in

2hötigfeit gebaut." *3)a8 Entgegen gefegte beS <Punft8 ober bie abfo*

lute ejtenfttät ift bie Negation alter 3ntenfität, ber unenbliche föaum,

gleidrfam baS aufgelöfte 3&V 1

Slber ba bie beiben einanber entgegcngefc&ten ^fjätigfeiten ber

3ntettigeng, bie innere unb äu&ere, nothtoenbig aufammengehören, fo

roufj bie 3ntetligen3 nidjt bloS ben ©egenfat}, fonbern aud) bie Ber-

einigung oon 3"t unb SRaum öorftellen; fic mu& fid) oorftetleu als

raumerfüllcnbe Shftiigjfeit unb ßjiftena, unb ba fie in biefem SBorftellen

fidj ihres eigenen §anbeln8 nid)t berou&t ift, fo mu&, roaS fie am
fdjaut, als eine Oon ifjr unabhängige X^ätigteit unb ©riftenj, b. h- als

tPtraft unb Materie (©ubftanj) erfreuten.
2

2Bir toiffen, wie Don

hier aus bie 3ntettigen£ notfnoenbig gur SBorfteHung ber ßaufalität,

SBethfelroirfung unb Drganifation fortfctjreitct: bie (Saufalttät ift baS

©runbtljema ber Kategorien ber Delation, roeId)c felbft „bie einigen

©runbfategorten" ausmalen, benn bie Delation iji „bie Kategorie ber

9lnf(hauung\ 3 demnach gelten bei ©thclling Seit, SRaum unb SRela*

tion (ßaufalität) als bie ©runbjormen ber meltanfchauenbcn 3ntelligena.

{Schopenhauer nennt 9taum, 3ett unb Gaufalität bie ©runbformen

btt intellectucflcu Wnfdjauung.)

3. $ie Steftejion.

a. 2)ie $anMung*toeife bet JReflejioH.

?luf bem ©tanbpunft ber Slnf^auung. fotoeit berfelbe reidjt, hat

bie 3ntettigenj ihre eigenen ^robuete als gegebene Cbjcctc oor fi<h

unb ift in beren 33etrad)tung Oerloren: biefe SBetradjtungSart bleibt

gebunben unb unfrei. 3n bie ©phärc ber ^Infa^auung gebannt, ift

bie theoretifa^e 3ntcÜigen§ fict> ihrer eigenen probuetioen ^hätigfeit

» Cbcnbaf. Gp. II. D. II. 6. 466. ü. III 6. 467. - » ßbenbaf. €p. II. D. III.

€. 467-69. - » €beubaf. Gp. III. 6. 505, 526.
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ntdjt bcrouftt, bafjer noc^ nidjt freie Sorftellung ber Objecte. 6ie

muß fid) auf einen Stanbbunft ergeben, ber beibeS tugleid) ift, tljco=

retifdj unb frei: biefer Stanbtounft beS freien tfjeoretifaVn SerljaltcnS

tioflenbet bic tljeoretifdje intelligent unb bilbet ben Uebcrgaug 3ur

praftifdjen.

$>ie 3ntcUigen3 ift frei, »eil fie fid) über bie 2lnfd)auung ergebt,

fie ift tf)eoretifd), weil fie ton Ijier au« bie SlnfdjauungSobjecte be*

trachtet: biefe freie Sctradjtung ber Objecte ift bie Sfteflejion. $a
bie Objecte burd) bie Slnfäjauung Oollftänbig gegeben finb, fo läßt fid)

itjrer Silbung nid)t8 weiter l)in3ufügen, bafyer tonn bie IReflerion nid)t

ftjntfjetifd), fonbern nur analtotifd) »erfahren. iljre £f)ätigfeit bcfteljt

in ber analt)firenben SReprobuction.
1

3)ie §anblunggwcifen ber 2ln*

fdjauung unb SRcflerjon finb bemnad) einanber entgegengefetjt: jene

untertreibet itjrc 5Lr>öttgfett nidjt üon bem $robuct unb geljt batjer

auf in bie Setradjtung beö ObjectS; biefe unterfd&eibet 3Wifd)en £anb=

lung unb ^robuet, twifeben ber intetlectuellcn £l)ätigfeit unb bem

Object. SMefe Slbfonberung, üermöge bereu bie £l)ätigfcit als fötale

in ba« Sewu&tfein ber intelligent eintritt, beißt Slbftraction; üon

bem gegebenen Object wirb bie §anblung, burd) Welche baffelbe ent=

ftanben ift, abgefonbert: fo entfteljt ber Segriff; bie töcflerjon bilbet

nidjt Objecto, fonbern Segriffe, fie üergleid)t begriffe unb Wnfd)au=

uugen (Objecte) : fo entfielt baß Urt^eil. innerhalb ber 9lnfd)auung

beftanb ber ©egenfatj 3wifdjen innerer unb äußerer Slnfdjauung, bie

Reflexion entfebeibet ben ©cgenfafc twifdjen Segriff unb 9lnfd)auung,

3Wifdjen intelligen3 unb Object, gtoifcben bem, wa§ bie intelligent mit

Sewußtfeiu tljut, unb bem, was ifyr ofyne bewußtes 3utf)un gegeben

ift. €rft bnbureb fommt ber ©egenfatj gmifeben ©ubjectiüem unb Ob*

jectiüem, jttjifdjen id) unb SBelt 311 feiner Dollen unb feften ©cltung;

erft jetjt, im ©egenfatj 311 ber fubjcctiüen intelligent mit iljren 9lb*

ftractionen, Segriffen, Urteilen u. f. f. gilt bie objectioe, angefdjaute

2ßclt als reale unb wirflid&e. in iljre Wnfdjauung üerfenft, tt>rer

eigenen Sljätigfeit unbewußt, befinbet fid) bie intelligen3 in einem bem

2raum analogen 3uftanbe. 9iia)t8 oerbürgt if>r bie Realität ber an=

gefd&autcn Objecte, nichts als bie Unterfdjeibung il)rer eigenen bewußten

Eljätigfcit oon bem ©egebenen. ©0 weit bic eigene bewußte Sljätigfeit

reicht, fo weit erftredft fid) für bie föeflerjon baS ©ebiet ber intelligent:

' Cbenbaf. III. $t>od)t I. S. 505.
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baber erfdfoeint iljr ba$ ^tobuet bemufetlofer Slnfdjauung jenfeitS ber

3ntefltgen3 al« eine btefer gegebene reale Slujjemoelt.
1

b. Gmpirifäe unb tranifcenbentale «bftraction.

$a3 SReflejionSöermögen fällt mit bem 2lbftraction§öermögen ju=

fammen, ©elcbefi Untere }o ioeit reicht, als bie 2Belt ber Cbjecte.

2öenn bie 3nteUigenj nidjt Don bem O&ject al§ folgern abprägen

tonnte, fo toäre e§ nicr)t möglich, oon biefem ober jenem Cbjecte $u

abftrat)iren: enttoeber ift bie 9Ibftraction in 9lnfef»ing ber Cbjecte un=

befebränft, ober e§ giebt überhaupt feine. $>ie 9lbftraction öon einem

beftimmten gegebenen Cbject ift „empirifcb/, bie unbebingte ifi „ abfolut

ober tranSfcenbentaf; jene nennt ©djefling aud) „bie niebere", biefe

„bie fjöljere ^bpraction*. Cljne tranSfcenbentale 9lbftraction gäbe e§

feine empirifebe. Vermöge btefer entfielt bie abfiracte Sorftellung eineä

gegebenen Cbjects, b. Ij. ber empirifdje Segriff; oermöge jener entfielt

ber reine Segriff, bie Kategorie: bie empirifd)e 2lbftraction oerbält ftd)

baljer $ur tranSfcenbentalen, wie bie empirifdjen Segriffe gu ben #ate=

gorien, ober toie bie Segriffe a pofteriori $u benen a priori.*

c. (itnpiriföe unb reine SBegriffe.

§ier entfdjeibet ftdtj jene grojje nnb fdjtoierige S^age, um beren

ßöfung bie ©runbridjtungen ber *Pbilofopf)ie ftreiten, nämlidj bas

Serljaltnijj anufdjen Segriff unb Cbject. S)er Segriff als Sebingung

be« Cbjectä ift a priori, ber Segriff als bebingt bureb ba« Cbject ift

a pofteriori. Sterben Segriff unb Cbject getrennt, fo mufj ir)rc ju

erflärenbe Uebereinftimmung als ein SQßerf enttoeber ber (Saufalität

ober ber präftabilirten Harmonie erfdjeinen; nad) ber le&teren fallen

3nteüigens unb ®inge ftd& toie 3»ei gleid>gebenbe U^rtoerfe behalten,

eine flnfidjt, bie nidjts erflärt. ©ilt bie Saufalität, fo ftnb bie Se=

griffe enttoeber bie gefiattenben Urfa$en ober bie 2Birfungen ber Cb-

jecte: im erften JJall müffen bie Cbjecte geftaltlofer Stoff fein, toa§

fte nid)t finb, im ^weiten oerlieren bie Segriffe jeben Slnfprud) auf

ben (Sljarafter notljtoenbiger ©eltung. 2)ab,er ift, bie Trennung jtoifdjen

Segriff unb Cbject oorauSgefefct, bie Uebereinftimmung beiber fd)led)ter=

btngS unerfldrlitb.

Segriff unb Cbject werben getrennt erft burdj bie 9lbftraction. Scr

biefem 2lct, oor bem Eintritt ber föeflcrjon, b. f). für bie Slnfcbauung

e&cnboi. 6. 505-507. — « Gbenbaf. 6. 511-523.
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unb bermöge berfelben fällt bie §anblung mit iljrem $robuct, ber

begriff mit bem Object jufammen, tjier ftnb beibe nidjt getrennt,

fonbetn ibentifdj. $tefe Sbcntität löft btc ^Rcflcjton auf. 3cftt crft

entfielt bie i$xa%e nad& bct Ucbereinftimmung beiber, nad) bem ©runbe

berfelben. 35ie 3rrage erftärt unb löft fidj aus ifjrem Urfprunge. 2)ie

SReftejion abftrarjtrt bie §anblung oon bem Object, fie ftcllt jene für

fiel) öor unb erfje&t fie baburef) in« Settmfctfein. $er Segriff ift bie

abftracte SSorftellung ber #anblung, tooburd) ein SlnfdjauungSobject

entfielt : er ift biefe ins 23enmfjtfein erhobene §anblung unb ©erhält

ftdt) baljer jum Object, rote bie fteflejion jur flnfefauung, er fefct Da«

Object oorauS unb geljt öermöge ber 2tbfkaction aus bemfelben f)erüor

:

er ift bemnaefc q priori. 9hm aber ift baS Object felbft aus einer

notfjtoenbigen §anblung ber Ontetfigenj entftanben, biefe §anblung

oerljält fidj sunt Object, roie bie probuetioe $l)ätigfcit jum ^robuet,

fie getjt bem Object oorauS unb ift bem 93egriff nadj früher. 3ben=

tificirt man ben 93egriff mit ber notljtoenbigen £>anblung ber 3ntcHi=

genj, fo ift er a priori, er ift ebenfo „a priori", roie nadj ©djelliug

bie Statur felbft. 2)a aber bie anfdjauenbe intelligent fidt) iljrer pro=

buetioen Xfjättgfeit nidjt bemüht ift, fo fäOt auf ifjrem Stanbpunft

bie §anblung mit bem $robuct gufammen ober, roas baffelbe fyeifjt,

bie SBegriffe entfielen mit ben Objecten augleid).
1

68 fommt bafyer bei ber ßöfung unferer JJrage alles barauf an,

ba& man ben Unterfd)ieb ber bettufjtlofen unb beroufjten ^robuetion

ber Sntelligcng mit oöttiger ßlarljeit einfielt. Söeil bie ^Begriffe

notfyroenbige §anblungen ber intelligent finb, barum ftnb fie

burdjgängig a priori; weil fie betoufctlofe £anblungcn finb, erfd&ei-

nen fie als gegeben buret) bie Objecte, aus benen bie Slbftraction fie

ins SBerou&tfein ergebt: fie ftnb baljer als bemühte £anblungcn

burdjgängig a pofleriori, unb ba es olme betoufjtlofeS £anbeln fein

bettufcteS giebt, fo ift burdj jenes ber empirifd)e Gfjarafter ber 93e=

griffe bebingt.

3)amit löft ftdj audj bie Streitfrage über bie 9latur unferer (Er*

fenntnife. 9US ^robuet ber tätigen intelligent ift fte ganj unb

burdjauS a priori, als $robuct beroufjtlofer % Ijättgfeit ift fie gang unb

burd&auS empirifd), nict)t etwa tfyeilweife bas eine, tf)eilroeife bas anbete.

w6ben beStoegen, roeil unferc gante <£rfenntni& urfprünglidj ganj unb

* Gbenbaf. dritte (Spotte, 9tttß. «nmerfung. 6. 527 ff.
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burdjauS empirifd) ift, ift fte gang unb burdjauS a priori." „3nfofern

nämlid) baS 3d) alles aus ftct) probucirt, tnfofern iß atteS, nicfct etwa

nur biefer ober jener Segriff ober tooljl gar nur bie 3?ormen beS 3)enfenS,

fonbern baS gange eine unb unheilbare SBiffen a priori. Aber infofem

toir uns biefeS ^robucirenS nidjt betrugt finb, infofem ift in uns

nidjts a priori, fonbern alles a pofteriori."
1

Sie Segriffe ftnb als notljmenbtge §anbtungen a priori, aber

nid)t angeboren, roeber als fertige gornten nodj als Anlagen, ©onft

mufete bie 3nteüigeng ein befonbereS mm tbjem §anbeln oerfduebeneS

€ubftrat, ein 2)ing mit getoiffen @igenfd)aften fein. $)ie ©eele ift

feine £afel, meber eine befd)riebene nodj eine unbefdjriebene. *9ctd)t

Segriffc, fonbern unferc eigene 9catur unb ir)r ganger 3Jced)ani8muS

ift baS uns Angeborene. ®iefe Statur ift eine beftimmte unb fymbclt

auf beftimmte Art, aber oöflig bemu&tloS, benn fte ift felbft nid)ts

anbercS als biefeS £anbeln; ber Segriff biefeS §anbeln$ ift nidjt in

ibj, benn fonft mü&te fte urfprünglid) ettoaS oon biefem $>anbeln

SerfdjiebeueS fein, unb toenn er in fie fommt, fo fommt er in fie erft

burd) ein neue« £>anbeln, baS jenes erfte ftdr) gum Object madjt."

ßrft oermöge ber freien unb toiflfürlidien fftcflejton treten bie Segriffe

ins Setoufjtfein ; barauS erhellt, toarum fie toeber in jebem Setoufjtfein

nod) immer gegenwärtig ftnb.
8

2>aS ©ebiet ber fteflejion umfa&t Object unb 3ntefligeng, fie !ann

baf)er ifjren 6tanbpunft rieten auf baS Object, auf bie SnteKtgeng,

auf baS Serfyilten ber 3ntelligeng gum Object. AuS ber ftefterton

auf baS Object entfpringt baS Senm&tjein ber Kategorien ber Delation,

aus ber föeflejion auj bie (anfdjaucnbe unb empftnbenbe) SnteÜigeng

«ntfpringt baS Semufjtfein ber Kategorien ber Ouantität unb Dualität

(ber matfyematifc&en Kategorien), aus ber SReflejion auf baS Ser^alten

ber SnteUtgeng gum Object entfpringt baS Senmfjtfein ber Kategorien

ber Sflobalttät. 60 oerttjeilt 6d)eUing bie Kantifdje ßategorientafel

in bie t>erfd)iebencn SRid)tungen unb ©egenben ber SReflejion. Audj

feine ßeljre 00m „^djematiSmuS", tooburd) Segriff unb Anfdjauung

oermittett unb baS Urtf)eil ermöglidjt mirb, inSbefonbere bie ßeb,re

00m „transfcenbentalen ©djema ber 3eit", moburdj bie Kategorien

anfdjaulid) unb objeettü gemalt »erben, ftimmt im Befentlidjen mit ber

Kantifdjen Sljeorie überein.
3

» «btnbaf. S. 528 u. 529. — « Cbenbof. 6. 529. — » Cbenbaf. dritte Cpocfce.
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3n einem fünfte ijat Sdjetting bie Äaniifcfye ßategorienlefjre

tiefet begrünbet: burdj feine enttotdfelte ©infiebt in ben Unterfd)ieb ber

notljtoenbigen unb abftracten 23orfteflung , bet benmfjtlofen unb be*

toufjten §anblungen bet Anteiligen^.

©obalb bie Anteiligen^ ifjr notfjtoenbigeS 2)erf)atten etfennt, unter»

fdjetbet fie baoon ba8 freie. 9ftit bem SBetou&tfein beS etften ift ba8

gtoeite gegeben, unb bet Uebetgang oon bet tljeotetifcben Anteiligen^ jut

prafttfeben eröffnet. 2)ie (5rf|ebung übet atte Objecte ftaft bet tran8=

fcenbentalen 2lb|iraction löft baS 33anb, roeläVs bie Anteiligen} „burcf>

iljre urfprünglicbe Sefcbränfüjeit , gleicbfam bie intettectuette ©djtocre".

feffe«.
1

Srei&igfieS Kapitel,

flas Supern ber Praktiken flljUafortie.

I. $a3 prafttidje A4
1. 2>a« Bollen.

3)ie (Srfjebung bet Anteiligeng übet atte Objecte oermöge bet
sÄb=

ftraction Id&t ba8 SBettm&tfein etft ftei »erben unb baS A<& feinem

gangen Anbegrtff nadj („baS gange AöV) füt fidj fein: jetjt burdj2

fdjaut eS feine £fjätigfeit unb beten ^robuet, e8 fte^t ftdj Ijanbeln,

eS ift fid) gegenwärtig als Subject unb Object; baljer ift „bie abfo=

lute Slbfttaction bet SInfang beS Semu&tfeinS
4
'. Sit fielen in bem

epoc&emacbenben Moment, too baS 3a) ©elbftanfdjauung nidjt Mos ift,

fonbetn als fotefee fidj einleuchtet. 9ta ift bie 5^9^- toorauS ent=

fpringt jene abfolute Slbfttaction felbft, ftaft beten biefet SBenbepuntt

eintritt?*

9licbt »eil mir ton biefem obet jenem Dbject abftrabiren fönnen,

»etmögen toir oon allen gu abfttaljiren, fonbetn umgefefjrt: bie abfolute

Stbftraction ift bet ©tunb bet empirifd&en, bie r)ör)ere bet ©tunb bet

niebeten. $a8 Setmögen gut abfoluten Stbftraction ift baljer in feinet

oorbergebenben §anblung ber Antettigeng, alfo überhaupt niebt t!jeo=

retifet), fonbetn tiefet begrünbet; eS entfptingt nid)t aus bet gebum

benen, burdj ein Cbject beftimmten, fonbern au8 ber freien, ft(f> felbft

beftimmenben Anteiligeng, nidjt aus bem Slnfcbauen, fonbern auS bem

' gbenbaf. IV. 6. 524 ff.
- « Cbenbaf. SBierter fcauptabfän. Gift« 6afe.

©. 532 ff.
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Sollen, als bem urforungliaVn greifcitSact. $aS 3* toill fidj

objecto fein, borum muß es feine £l)ätigfeit reflectiren unb biefe

föeflerion fteigern, ber Sitte ift bie Sriebfraft feiner gangen <£nt=

roirflung. 2)aß bem fo ift, tritt jefct in« Semußtfein: bie SReilje

ber bewußten Ißrobuctionen, ber felbftbemußtcn §anblungen beginnt.

3enfett3 beS 93emußteiu3 entfielen bie Objecte burcü Slnfcfwuen, bieffeitS

beS 33emußt[einS entfielen fie burdj £anbeln; aus ber bemußtlofen

l^robuction folgte bie Seltanfd)auung, bie 9iatur, aus ber bemußten

folgt eine neue Seit, eine jmeite Statur, beren Ableitung bie Aufgabe

ber praftifdjen tß^ilofop^ie auSmad&t. S)er Untertrieb beiber §anb=

lungSmeifen ift einleudjtenb : in ber bemußtlofen mirb erft probucirt,

bann reflectirt, ber ^Begriff föUt mit bem Objecte jufammen unb getjt

aus bemfelben ljeroor; in ber bemußten bagegen ocr^ält eS fidj um-

^efe^rt, ber 99egriff geljt bem Objecte oorauS unb mirb in bemfelben

oertoirflidjt. 3)a8 öraftifaje 3* ift an>eeftf)ätig, ber 3toec! ift ber

ibeale begriff, bie bemußte Aufgabe; biefen ^Begriff oermirflicfjen ober

mit SBeroußtfein probuciren Ijeißt nidjt anfd&auen, fonbern „realifiren"

:

barum ift ba§ praftifdje 3$ ibealifirenb unb realifirenb.
1

2. S)er Utfprung bcö 2Öoflcn8. S)te 3nbiüibualitftt.

Senn nun alles tljeoretifdje $anbeln burdj bas Sollen bebingt

ift, fo entfielt bie 3?rage: moburdj ift biefeS felbft bebingt? Sorin

liegt ber (SrflärungSgrunb ber freien ©elbftbeftimmung? 2)aS Sotten

ift ber urförttngltdjfte 2lct. SaS t$m OorauSgeljt, fann nur baö

Sotten felbft fein. Slber mit bem Sitten jutn Sotten, mit bem

„Sotten oor bem Sotten" geraten mir in einen Girfel, ber bie Jrage

nid)t Iöft. 35ie ßöfung fann nur gefdjeljen burdj bie SSermeibung beS

GirfelS; bie freie ©elbftbeftimmung fann nur entfpringen aus bem

Sotten, aber ber SluSgangSpunft fann nid)t in unferem eigenen Sotten

liegen, fonft märe ber ßirfet gefegt, fonbern nur in einem Sotten (in

bem beftimmten £anbeln einer 3ntettigenj) außer uns. 2

(SS ift oon ber größten SBebeutung, biefen fdjmierigen unb tiefge*

legenen $unft f)ett gu erleuchten. Otjne ben 9lu8gang8l>unft ber freien

©clbftbeftimmung ift bas Sotten unb bamit bie SBebingung beS 93e=

ttmßtfeinS unmöglich; biefer SluSgangSpunft barf baS Sotten nidjt aus-

fließen, fonft märe bie Ötoifcit aufgehoben, er barf ebenfo menig in

1 Gbenbafelbft. golgefäfee 1—3. 6. 533—534. — • «benbaf. 3tt>eiter Safr.

€. 540 ff.

Digitized



518 $a* Styftem ber praftifdjcn ^f)tIofoj>fjie.

unfcrc eigene Sittfür, in baS eigene Sotten ber Sntcfligeng gefetjt

werben , fonft wäre baS Sotten in ben enbtofen 3tegre& oerwiefen unb

bamit ebenfalls aufgehoben. S)a3 2t)cma beS praftifdjen 3$ f)Qt bie

gorm ber Aufgaben, ber 3»^. $ebe Aufgabe ift eine ftor ber ung,

ein ©ollen. Med Sotten beginnt mit bem ©ollen, mit ber 93or=

ftellung eines gu realifirenben 3n)erfe8, unb biefe SBorftettung felbfl

beginnt wie atteS Sßorftetten bamit, ba§ ftdr) baS 3$ benimmt finbet.

2)aljer ift ber SluSgangSpunft ber praftifdjen Sntettigcng bie Dörgen

ftellte Aufgabe, nidfot als getollte, fonbern als oorgefunbene, gegebene,

beftimmte, als eine Oon auSen geftellte Jorberung, bie felbft nur oon

einer 3ntettigeng au&er iljr herrühren unb burdj beren beftimmte*

§anbeln bebingt fein fann.

Um überhaupt an motten, mufe man etwas 93eftimmteS motten.

Senn man aHeS SWöglidje Witt, fo will man nidjtS unb erreicht nichts,

©ott bie $ntettigeng gu wollen unb gu Iwnbeln anfangen, fo rnufe tr)r

ber Sitte gu ößern Möglichen Oon üornljercin unmöglich gemadjt fein.

68 ift baljer notfjmenbig, ba& eine 5Reir>c oon Aufgaben burdj anbere

tfails gelöft finb, tljeils gelöft werben, unb baburdj bie SittenSfpljäre

jeber praftif^en Ontettigeng eingefdjränft wirb auf einen beftimmten

SirfungSfreiS, für ben fte oermöge iljrer 3nbioibualitftt angelegt

unb beterminirt ift. $>ier ift ber SluSgangSpunft bcS praftifdjen $d).

D^ne ^nbioibualität giebt eS !ein beftimmteS Sotten, alfo !ein Sotten

überhaupt, fein freies, bewufjteS §anbeln. „$a3 ßefctere ift unbenfbar.

Wenn nidjt mit meiner 3nbioibualität, alfo mit meiner ©elbftanfdjau*

ung, infofem fte eine burdjgängig beftimmte ift, bereits ©rengpunfte

meiner freien £f)ätigfeit gefegt finb, weldje nun nid^t felbftlofe Objccte,

fonbern nur anbere freie £f)ätigfeiten, b. f). §anblungen oon 3ntetti=

gengen aufjer mir fein fönnen." 1

3. «Die geiftifte SEBett. S)ie Craieljung.

Dfjne bie Sedjfelwirfung oernünfttger Sefen, bie nur innerl)Qlt>

einer gemeinfamen Seltanfdjauung ober SRatur (©innenweit) ftattfinben

fann unb nur burd) bie 95erfRieben Ijeit ber Talente unb Gljaraftere

möglid) ift, giebt es fein inbioibuetteS Sollen, fein praftifdjeS 3dj,

fein SSewufjtfein ber Ofreib,eit, alfo überhaupt fein wirflidjeS SBewu&tfcin.

3)iefe8 beruht auf ber fortgefjenben (Sinwirfung einer 3ntetttgeng ouf

bie anbere, b. Ij. auf einer fortwäljrenben Grgieijung, bie ftdj oon 3n=

» Cbenbaf. 6. 546 ff.
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bioibuum auf 3nbiüibuum, oon ©efdjledjt auf ©efdjledjt fortpflanzt.

S)er Slnfang beS toirfttajen 3Botten8, toouitt bie SReilje ber freien unb

bemühten §anblungen beginnt, liegt ntd)t in einem ifolirten 33ernunft=

toefen, fonbern mitten im Strome ber gejd)id)tlidjen unb intettectuellen

Söctt: baljer mu& bie praftifd)e $c)iIofop^ie bie ©renken ber befcfcränften

Sftoral burdjbredjen unb einen ©efidrtäpunft nehmen, ber baä gefdjidjt=

lidje ßeben im ©ro&en öor fia) ftc^t. „$ie 3nbioibualität ift ber

SBenbepunft ber tieorettfajen unb praftiftfen ^ilofop^ie, unb jefct crft

fmb mir auf bem ©ebiet ber festeren angelangt.
-1

S)aS 3ubioibuum ift oermöge feiner organifcfcen Srifteng unb

»erfaffung angelegt für befiimmte SBeltaufgaben. ©iefe Slrt ber 2)e=

termination ^ebt ba§ freie unb betoujjte £anbeln nitfct auf, fonbern ift

ütelmehr beffeu öebingung; ba« betoufjte §anbeln reifet fidj oon biefer

93ebingung nicht lo8, fonbern roirb mit jebem ©abritte, ben e8 bor=

wärt« tt)ut, immer beterminirter. ÜBerftefjt man unter greiheit baS

Vermögen beliebig ju b,anbeln, ebenfogut biefeS ju thun als jenes, fo

gilt bagegen ScbeflingS treffenbed 2Bort: „ÜJian fann in gemiffem

Sinne fagen, baS 3nbiüibuum toerbe immer »eniger frei, je mehr e8

hanbelt."»

2luf ber beftänbigen SBecbfeltoirfung üernünftiger SBefen als oon

einanber unabhängiger 3ntcHigen$en beruht nicht bloS ba§ Senmfjtfeht

ber Freiheit, fonbern auch ba» ber objectiüen 2ßelt: bicfe ift nicht

unabhängig oon ber Slnfdjauung, fonbern er f che int und nur als oon

aufjen gegeben. 2)a& fie in Söa&rljeü unabhängig oon und ejiftirt,

grünbet fidj allein barauf, ba& aufeer uns anbere anfdjauenbe 3ntelli-

gensen ftnb. „Jür baö 3nbioibuum finb bie anberen 3nteHigen$en

gleid)fam bie etoigen Präger beS UniöerfumS, fo oiel unjerftörbare

Spiegel ber objectioen SBelt" „ftur 3nteUigengen au&er bem 3nbi*

oibuum unb eine nie auftörenbe SBechfelioirfung mit folgen OoHenben

baS gange Semufetfein mit allen feinen löeftimmungen." 3

SQBaS baS 3$ ift ober tljut, tnufc für baffelbe gegenftänblicb fein

ober oon ihm angefdjaut »erben: biefer Sag gilt jefct oon bem tool*

lenben ober praftifdjen 3$. 2)at)er hcifet bie 3?rage: „SBoburdj

mirb bem 3d) ba§ 2Bollen mieber objectio?" SHur in ber 9tia>

' ßbenbaf. S. 550-52. - « «benbaf. 6. 549. - • «benbaf. 3uf. 2. 6. 555-57.

4. S>aä §anbeln al« Umbiiben.
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tung auf ein beftimmteS, äu&ereS Object tritt bas 2öotfcn in bie <£r.

f4einung. $aS Object ftefjt ihm gegenüber als burdj bie 9lni4auung

gegeben, Don ihm felbft unabhängig, baber fanu baffelbe Don bem

SBitten ni4t probucirt, nur Deränbert, nid)t gebitbet, nur umgebilbet

»erben, £ie Umbilbung geht nur auf bie Deränberli4en SBeftimmum

gen beS ObjectS unb ift bafyer notfnoenbig Derbunben mit ber 9Por=

fteUung beS unoeränberli4en ObjectS ober ber ©ubftang, bie jenen ©e*

ftimmungen als Xräger gu ©runbe liegt. 3)em 34 erfdfreint fein

SBotten guerft als ein baS Object umbtlbenbeS §anbeln.

3)iefeS Umbiiben ift bur4 baS Object befttmmt unb bem 3ro&"g*

ber 2(nf4auung unterworfen, guglei4 bur4 ben Sitten frei unb öon

ber gegebenen 2lnf4auung unabhängig, eS ift fein blinbeS, fonbern ein

g»eo!thätige$ §anbeln, ein freies Umbiiben; baS 93ilb, bemgemäfj baS

Object Deränbert unb umgeftaltet »erben fott, ift ein freier (Entwurf

ber CSinbilbungSfraft ober eine „3bee". $ie 3bec [n «ftütfficbt auf

baS Object ift „baS ibeale Object ober baS 3bcal\ 9Kithin erf4eint

baS Umbiiben näher als ein 3bealifiren beS ObjectS. $a8 ledere

foll nid)t fo bleiben, »ie es ift, es ift ein SBiberftreit gwif4en bem

tbcalen unb bem gegebenen Object, g»if4en bem ibealifirenben unb

anfebauenben 34, baS ©efüljl biefeS SBiberftreitS im 34 ift ber SBil»

lenSimpulä unb treibt baS 34, baS Object gu Deränbern, ft4 prafttf4

auf baffelbe gu ri4ten ober, »aS baffelbe Reifet, baS Object aus ber

Sphäre ber 2lnf4auung in bie beS SBottenS gu ergeben. 2)ab,er »irb

baS SBotten bem 34 gunä4ft einleu4tenb als ein ibealifirenber Um»
btlbungStrieb.

1

5. Hnfdjauen unb §anbe(n.

9luS biefem triebe, ber bem ©e»u&tfein ber Or^t^ett gu ©runbe

liegt unb barum reflerjonSloS entftebt, geht bie freie £anblung tyxr>oi.

woburd) etwas in ber objetioen Söelt beftimmt »irb. 2Bie ift eine

fol4c §anblung, ein fotöjer UebeTgang aus bem ©ubjectioen ins Ob*

jectioe, aus ber ©phäre ber Sreibeit in bie ber 9iotb»enbigfeit, aus

bem 34 in bie Seit mögli4? SBäre bie 2Belt unabhängig Dom 34,

fo »äre bie 3*oge unauflöslich unb, fofern „ber Uebergang" einen

fol4en ©egenfafc beiber Sphären DorauSfefot, überhaupt unmögli4-

9tun aber ift bie SBelt ni4tS anbereS als baS anf4<*uenbe 34/ baS

bemufjtloS probucirenbe ; baS b<uibelnbe 34 iß baS frei thätige; betbe

• «benbaf. E. I. dritter 6afe. A. a. b. 6. 557—563.
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ftnb ihrem SBefcn nach (SineS: bicfe ^bentität erflärt bie Üttöglicbfeit

beS £>anbeln8, fie allein, olme bajj babei ein „Uebergang" in Orrage

fommt. 2)aS Slnfchauen ift ja auch X^otigfeit, nur eine bemujjtlofe,

eine fotdbe , weißer ber Segriff nic^t oorangefft, fonbem nachfolgt.

Seije eine Sthätigfeit, bic nidjt nach einem frei entworfenen Segriffe

ftattfinbet, unb bu ^aft 2lnfcbauung; fefce ein
sÄnfd)auen, bem ber

Segrtff oorljergeht, baS bureb biefen Segriff bcjtimmt wirb, unb bu

b,aft §anbeln. 2Ba3 alfo ift baS §anbeln (ibeatiftifch angejdjaut)

anberS als „ein fortgefefcteS flnfdjauen"? £tcr ift fein Ueber=

gang, fonbem ein Sfortgang, feine jisrißaaic aXXo ?svos, fonbem

€ntmicflung. 3m Sollen unb §anbeln ift offen unb enthüllt, was

im Sfnfdjauen oerborgen unb bewu&tlos ftattfanb. „$nbem ic^ anju=

flauen glaubte, mar ich eigentlich b,anbetnb; §ier, inbem ich auf bie

Slu&enwelt gu fjanbeln glaube, bin ich eigentlich anfebauenb." „2)aS

Slnfcbauen fann nicht erfdjeinen, ofjne bafj ber Slnfcbauung fetbft ber

Segriff ber Slnfcbauung oorangeht. Slber geht ber Segriff ber 2lm

fchauung ber ftnfchauung fetbft ooran, fo ba& biefe butch jenen be=

ftimmt ift, fo ift baS ftnfchauen ein ^robuciren gemä& einem Segriff,

b. h- «in freies §anbeln." 1

II. Sie 2Billen3freil)eit.

1. $ie natürliche unb bie abfolute 5reit)tit.

3ft aber baS $>anbeln ein fortgefefcteS Slnfdjauen, fo geflieht es

burchgängig nach ©efefcen ber STnfdjauung ober ber Natur, unb eS

fann oon ber üflöglicbfeit eines BiberftreitS jmifeben freien £anblun=

gen unb naturgefefcltcben Seränberungen feine SRebe fein. 2>er Sitte,

fo weit er bis jetjt einleuchtet, hobelt oöflig naturgemäfj, er erfcheint

als leibliche <ßerfon, er wirft als Naturtrieb mit ber Notljmenbigfeit

beS ph^PWen 3wangcS, unb er gelangt nur an fein 3**1» »enn alle

Sebingungen in ber 9lnfjenwelt Oeretnigt ftnb, woraus ber (Erfolg re=

fultirt. 5Dtc Freiheit beS SBollenS fallt bjer gufammen mit ber 3frct=

heit beS ßönnenS unb SBirfenS, eS ift „bie Freiheit als 92aturphäno:

men\ bie natürliche Sfreiheit, bie burchgängig beterminirte, bie wir Oor

uns fehen.

2Benn mit biefer 9lrt ber SBillenSfreiheit, bie ohne 9icft in baS

naturgemä&e §anbeln aufgeht, bie ffreiheit überhaupt ^ufammcnfiele

» Gbenbaf. 6. 566-569.
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unb ft4 oöflig becfte, fo märe fie oerneint, mit iljr baS 34 unb bie

2ftögticf)feit bcS SBerouBtfeinS. 3n bcm naturgemäßen §anbeln crf4eint

nic^t bcr ganjc SBifle, fonbern bcr 3Biflc nur, fofern berfel6e auf ein

äußeres Object gerietet ift. 2BaS biefer 2BißenSerf4einung ju ©runbe

liegt, ift baS 34 felbft, beffen Sßefen in bcr ©elbfHetmng, in ber

©elbftbefttmmung beftef)t, bcr SBtße jutn 34, bcr auf baS reine ©i4s

beflimmen genutete 2Bifle. 3)ie Jrage Reifet: 2Bie mirb biefeS 2Boßen

objectiD ?" 1

(SS ift ni4t na4 außen gerietet, fonbern na4 innen, es b,at feinen

anberen 3n1jalt, fein anbereS Dbject als fi4 fclbft. $>a3 reine Sollen

ift ni4t bebingt, fonbern unbebingt, es ift nid)t, toie ein Dbject ber

Slnfdjauung, fonbern e$ fotl fein, cS fann baljer nur bargefießt »er»

ben in einer unbebingten ftorberung, «n einem fategori|4cn 3mj>eratio,

mit einem 2Bort als baS ©ittengefetj im Äantijdjen ©inn. 3n

biefem Soßen befielt baS 34, auf it)tn beruht alles £anbeln, alle

3ntcUigena, „es ift baS einige 91 n fi4, »aö äße 3nteUigcnsen mit

einanber gemein ^aben", bie reine ©efefcmäßigfeit fclbfl. Saljer l>at

ßant baS ©ittengefefc fo auSgebrücft: „2>u foflft nur »ollen, ma8 afle

3ntelligcnäen toollcn fönnenV

2. Sie SQÖittlüT.

9hm fann baS ©ittengefefc als gorberung, als „bu follft!" nur

im 2Biberftreit mit einer 2öißenöri4tung einleu4ten, bie ni4t ift, ttrie

fic fein fotl, bie na4 außen geb,t, als Naturtrieb mirft, barum eigen»

nüfcig tjanbelt unb ni4tS anbereS erftrebt als baS inbioibueHe SBoljl

ober bie ©lücffeligfeit. 3)at)er ift baS 93etoußtfein beS ©ittengefetjeS

unb bamit baS öoßc unb toaljre ©elbftbcttwßtfein unmögli4. menn

ni4t in bemfelben 34 bie beiben einanber entgegengefetjten 9ti4tungen

beS eigcnnüfcigen SriebcS unb bcS reinen SBißcnS mirffam unb beibe

einanber entgegen gefegte §anblung8n>cijcn gtei4 mögli4 finb. 3ft ber

reine SEßifle aßein toirffam, fo toirb er erfüßt tote ein Naturgefefc unb

fann nie in ber xyoxm eines (ScbotS, einer {Jorberung auftreten. 3)aS

SBetoußtfein , baß etroaS gef4eljen foll, ift notfjtocnbig bebingt bur4

baS Söetoußtfem ,
baß au4 anberS geljanbelt »erben fann, baß bie

SBaljl 3»if4cn ben beiben entgegengefefcten £>anblung8toeifen freiftelji.

€>ier ift bie grei^eit in ber fjorm ber SBtllfür, „bie Söißfür als

(Srf4einung bcS absoluten SBißenS", als bie Scbingung, unter ber

1 (Ebcnbaf. 6. 570 - 573. — » Cbenbaf. 6. 573 ff.
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ottein ber fategorifche 3mperatio einleuchtet. 2BaS für bie SBillfür

©ebot ift, baS ift für ben abfoluten Sitten ©efetj. 9luf bie obige

5rage: »Sie wirb baS reine Sotten objecto)?" ift bie Antwort ge=

funben: buref) bie Sillfür. „2Ufo ifl baS Sittengefetj unb bie 3?rei-

heit, infofern fic in Sittfür befielt, felbfi nur 33ebingung ber Grfchei*

nung jenes abfoluten Sillens, ber alles 33ewuf$tfein conflituirt , unb

infofern auch 93ebingung beS fich felbfi Dbject werbenben 23erou&tfeinS.
w

9tur auf biejc Seife läßt fich baS Problem ber transfcenbentalen

gfreib,eit f b. h- bie Ofroge nach ber Freiheit beS empirifchen $ch auf=>

löfen: burrf) biefe Kombination ber abfoluten Qfreihett, ber Sittfür

unb ber natürlichen Freiheit. Sirb bie ledere attein bejaht, fo gilt

ber ©eterminiSmuS ; wirb bie erfiere allein bejaht, fo giebt eS feine

Sreiljeit im Sinn beS 3reitoerben8 ober ber Befreiung, feine Ortei^eit

als §anblung, alfo auch fein tjfreiheitsbewufttfein: bie Freiheit befteht

in ber (Erhebung über baS bloS natürliche 5«iheitSgebiet, fic entfpringt

aus ber abfoluten Sfreiheit unb erfcheint als Sillfür. 1

Sittengefefc unb 9kturgefefc, freie SelbfibefUmmung unb 9ln=«

fdjauung finb oon einanber unabhängig, unb eS fann nicht Don einer

Sbentität, fonbern nur oon einer Uebereinftimmung (präftabilirten

Harmonie) beiber gerebet »erben, beren ©runb tiefer unb aufcer beiben

liegt. 2)odj mufj baS Sittengefetj, ba cS baS innerfte Sefen beS

SottenS ausmacht, auch in ber 2luj$enmelt, in bem ©ebiet ber natür-

lichen Orttih"t feine Sirffamfeit ausüben unb hier mit ber untoiber-

ftehlichen Stacht eines ^taturgefefoeS walten. 3n biefem Sinne giebt

eS eine 3bentität beS ©ittengefefceS unb beS S^aturgefe^eS, beS unbe=

bingten ©eboteS unb beS Naturtriebes, beS reinen Sillens unb ber

©lücffeligfeit, welche letztere ber natürliche Sitte als fein einziges 3^1
erftrebt. Sorin befteht biefe 3bentität? 2)er reine Sitte ift allen

Anteiligenjen gemeinfam unb erfcheint als Sittfür, bie natürliche OfreU

heit ift inbioibuett unb erfcheint burchgängig beterminirt. Sefcen wir

nun, ba& eS eine ÜDcadjt giebt, welche bie inbioibuetten 5reif)eitsfphären

Bereinigt unb beherrfcht, nicht wiflfürlich, fonbern gefe&mäfjig, fo würbe

biefe 2Had)t gleich bem Sittengefefc wirfen, benn fie ift ben Snbhribuen

gemeinfam unb ü6crgeorbnet, unb gleich bem ÜNaturgefefc, ba fie bie

Sillfür auSfchliegt.

» Cbtnbaf. S. 576-581.

8. Sie bürgerte Freiheit unb bie 9te<ht*ioelt.
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2)iefe Üttacbt crfc^cint al8 ein l)öljere8 SRaturgefefc, ba8 auf bcni

©runbe ber natürlichen ^rct^ett ben gemeinfamcn Gljarafter alle«

2Boflcn8 barftellt, gut ©eltung bringt unb baburdj eine Drbnung ber

$ingc ftiftet, bie mieberum eine organiftrte Slufjenwelt, gleicbfam eine

„zweite Statur" bilbet. „Unerbittlich unb mit ber etfernen 9cothwenbig=

feit, mit welcher in ber finnlichen 9ktur auf bie Urfache ihre Söirfung

folgt, mu& in biefer feiten Statur auf ben (Singriff in bie frembe

Sreifjeit ber augenblicflicbc SBiberfpruch gegen ben eigcnnüfcigen Ürieb

erfolgen." (Sin folcheS 9iaturgefe(j ift „ba8 9ted)t8gefet}", eine foldje

Sfteitc Statur „bie 9ted)t8ocrfaffung". 3n ihr objectioirt ftch ber gc=

meinfame SBille; auf fic unb ihre Sortbauer grünbet ftch bie be=

ftänbigc Wnfcbauung ber gemeinfamen SBiKenSnatur : baher gehört

fte unter bie SBebingungen bc8 fortwährenben 33cwu&tfein8 unb ift als

foldje bebucirt.

$ie bürgerliche unb politifche Sreil>eit ift nicht bie rnoralifche,

fonberu nur eine höh<*e @ntwicflung8ftufc ber natürlichen, bie burdi

ba8 SRechtsgefefc eingefebjänft unb gefichert wirb; fic beßeht in ber

Freiheit be8 dürfend, ba8 felbft nichts anbercS ift, als ba8 gefe^

mäfjig eingefchränfte unb regulirte können. 2)ie 9techt6üerfaffung ift

bie ton ber menfehtichen Natur hergebrachte Orbnung ber $Renfcben=

weit unb barum, wie Scbclliug oortrefflich fagt, „bie befte 2hc°oicce,

welche ber 2ftcnfch führen fann". Sie ift fein ^robuet ber SBtflfür

unb bulbct feine Siumifchung ber SBiUfür in ihren Sefianb, barum

ift fie feine rnoralifche Orbnung, fonbern ba8 Supplement ber ftchtbaren

unb felbft „eine blo&e Naturorbnung". 3ebe Sillfür unterbricht unb

ftort biefe Crbnung, jeber Serfuch, fie in eine rnoralifche um^uwanbcln,

ift eine SSerfehrtbeit, bie feine anbere 3folge haben fonn al8 ben 2)c$=

potiSmuS in bcr furchtbarfien ©eftalt. 2)aher richtet ftch bie 9ted)t8=

oerfaffung gegen ben Einbruch ber SBillfür unb ift um fo öollfommener,

je weniger fic ben Störungen bcrfelbcn auSgcfe&t ift, je mächtiger ba8

föecbtSgcfcl} tyxxfäi, gleich bem unwiberftehlichen Naturgefefe. „2)ie

9ted)t8lehre", fagt Scheüing, „ift fein Xty'ii bcr Sttorat, überhaupt

feine praftifche, fonbern eine rein theoretifche SBiffcnfchaft , welche für

bie ijrcihcit CDcn oaS ift wa8 bie 33ccchanif für bic ^Bewegung, inbem

fic nur ben NaturmechantSmuS bebucirt, unter welchem freie SBefen

al8 folchc in SBechfclwirfung gebacht werben fönnen."

Naturgemäß/ wie ihr Gljarafter, finb auch bie 93eränberungcu bcr

föcdjtSorbnung, bie bem ©efefo ber (Sntwicflung gehorchen; eben barin
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begeht bie €^rtoürbig(eit unb §eiligfeit beS Utechts. C?8 fann nicht

festen, bafc bie dntwtcflung jortfcbreitet, bafc in ber tjerrfcbenben 9tecbtS=

orbnung ein 3ettpunft fommt, wo bie oorhanbenen (Einrichtungen unb

bie geworbenen CebenSjuftänbe nicht mehr $u einanber paffen, wo fich

Üöemunft in Unftnn, SBohlttjat in $lage oerfeljrt unb baburd) eine

SBeränberung ober ein Umfturj ber SBerfaffung herbeigeführt wirb. 3)ie

Herfaffungen fmb temporär, wie bie (SntwicflungSftufen.

2>te ftecbtSorbnung entfpringt au« ber Scott), bie ber üRatur*

Suftanb macht, unb gegen welche 3ur Abhülfe fich ber ftechtajufianb

als ©ewaltherrfchaft ergebt. 60 lange mit biefer ©ewaltherrfchaft bie

3ntereffen ber 3nbtbibuen sufammenftimmen unb bie eigennüfcigen

triebe babei tr)rc Rechnung finben, bauert ber SRothftonb. Aber im

3?ortgang ber ®inge erweitern fich bie 3"to*fi*tt, unb bie ©emalt

irtrb nidjt mehr als 2Bor)ltr)at, fonbem als $Iage unb Unterbringung

empfunben; jefct änbert ftcr) ber öffentliche 3uftanb, es wirb gegen bas

Unrecht im Staat Sdjutj unb 23ürgjdjaft gejucht, unb bie rechtliche

Sßerfaffung entfielt, welche burch bie Trennung ber ©ewalten bie 9ted)tö-

orbnung begrünbct unb, fo weit fte eS Oermag, gegen bie Störungen

ber 2BiHfür fiebert unb unabhängig macht oon bem SufaQ beS guten

SQBiHen«. 2>aS Problem, baö nicht aufeulöfen ijt, wäre eine ootifom-

mene StaatSmafchine, bie jebe Störung unmöglich macht. 9hm wirb

ber nach innen gesicherte föechtSftaat oon aufeen burch ben Angriff

anberer Staaten gefährbet; ber Jtrieg unb bie beftänbige ßriegS=

gefahr erfdtjüttert oon ©runb aus bie Sicherheit ber 9lecht$juftänbe.

$aS einige 9Jcittel bagegen ift eine SRechtSorbnung, bie über ben

einjelnen Staat hinausgeht unb bie Staaten organifirt: bie« ift eine

„göberation aller Staaten" unter einem „allgemeinen SSölferareopag",

ber bie Streitigfeiten ber 3)ötfer fchlichtet unb bem gegen jebeS einzelne

rebeflifche StaatSinbioibuum bie 5ftad)t aller übrigen ju ©ebote fleht.

2>a8 grofje ©ulturproblem ber atigemeinen ftechtSorbnung löft fich

in bem (SntwicflungSgange ber 2Beltgef Richte, worin mitten im

Spiele ber 3?rethcit bie 2Jcad)t ber 25inge als blinbe 9tothwenbigfeit

ober Schieffal waltet unb „ber greitjeit objectio baS hinzufügt, wa&

burch biefe allein nie möglich gemefen wäre". 1

» Cfbtnbaf. Sufäfe«. S.r.81-587.
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III. 2)ie Sß^tlofop^te her ©efdjtdjte.

1. 3)ie ©efdjtdjte at« fortfd&reitenbe Sntnncflung.

£>ier erljebt fid) bic praftifaV ^^itofop^ic ju bem „SBegriff ber

©efd)id)te", als ifjrer legten unb f)öcbften Aufgabe, fte Ijat bic (Ent*

midlungsgefdjirfjte bei menfd)lid)cn 3Frcit>ett Oor fid), tote bie 9tatur=

öf}ilofopf)ie ben GntroicflungSgang ber 92aiur. 2Bie fidj bie tfjeoretifdje

^ßl)ilofopf)ie sur Statur öerfjält, fo »erhält ftd) bie praftifdje gur @e=

fd)id)te. ®en Begriff ber letzteren ju beftimmen, ift bie Aufgabe „ber

?f)tlofopf)ie ber ©efd)id)te".

2)ie ©efd)id)te ift fein tfjeoretijdjeS Dbject, eS giebt ftreng ge=

nommen feine £f)eorie ber ©efdjid)te, benn eine X^eorie ift nur folgen

Dbjecten gegenüber möglitf}, bie üon einer ©efcfcmä&igfett bef)crrfd)t

finb, auS beren ßinfiebt ftdj bie Gegebenheiten oorauSbeftimmen laffen,

wie ber (Eintritt einer Sonncn= unb ÜJlonbfinftemt& ober mte eine

Succeffton Don £>anblungen, bie periobifd) micberfeljrt. (Eine foldje

©efefcmäfcigfeit giebt eS nidjt in ber ©efd)id)te, bie Wnnafjmc berfelben

toiberftreitet ber etnfadrften (Erfahrung; fie ift beSfyalb unmöglid), roeit

in ber ©efd)idjte bie Jfreiljeit I)errfd)t, mit biejer bie SBiflfür, traft

beren ber 3ufatf fein unberechenbares Spiel treibt. „3)ie SBiUfflr ift

bie ©öttin ber ©efd)id)te." 9ttd)t umfonft fteE)t bie Üftbtljologie im

Sünbenfad, in biefer %$at ber SBitlfür, ben ißcrluft beS golbenen

3eitaltcr8 unb ben Anfang ber ©efd)idjte.

2(ber bie ©e[d)id)te fönnte überhaupt fein pt)ilofopfjifd)e8 Dbject,

aud) fein praftifcbeS fein, toenn fie töfltg gefefcloS unb blo§ bem Spiele

ber SBillfür unb beS 3ufafls preisgegeben märe. (Sie mufe ©cfefc=

mäjjigfcit unb Sillfür oereinigen, barin befteljt iljr „§auptd)arafter\

2)ie t$xa$c ift: morin biefe Bereinigung felbft befielt, oou ber bie

9Jcöglid)feit einer ^ilofopfre ber ©cfd>td)te abfängt?

$ie gefd)id)tlid)e (Sntmicflung unterfefteibet fid) barin oon ber bloß

naturgemäßen, baß fie ifjre enttoicflungSftufeu niebt firirt, baß fie

fein lefcteS 3iel erreicht, morin fie über fid) felbft fjinauSgcljt. fonbern

ins Unenblidje fortfdjreitet, fie ift mat)rf)aft progrefftö. ®ie 3nbioi=

buen unb ©enerationen oergeljen unb medjfeln, bie ©attung bleibt,

fie mad)t ben *ßrogreß unb nimmt jebe gegebene (SntmirflungSftufe

jur 33ebmgung unb gum 9lu$gang6punft einer beeren. So ift es bie

©attung, bie oormärts (freitet in ber Kontinuität ber ©enerationen,

jebe folgenbe rubj auf ber oergangenen unb trägt beren große unb

fortmirfenbe ßebenSrefultate als Srabition unb lleberlieferung in ftdj.

\
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$ie}c beiben Sttomente charaftcrifiren bic ©cfdjichte: bcr beftänbige

Sortfeh ritt, beul bie ^nbioibuen unb ©enerationen bienen, unb ben

allein bic ©attung ober baS ©anje macht unter allen möglichen

Sfbweidmngen inbiüibuefler SBiüfür.
1

SBorin biefer Qfortf^ritt befteht, tft eine Streitfrage, ©oll bcr=

felbe in ber SJloratität gefunben »erben, fo müfjte man einen 2Ra&=

jtab haben, um beren 3unahme gu beftimmen. tiefer SRajjftab fehlt,

©ollen eö bic fünfte unb 9Biffenfd)aften fein, bie ben ftortfäritt ber

Sttenfdjhett bezeugen, fo ergebt ficr) bagegen bie ^atfaa^e ungeheurer

JRücffchritte, bie in biefem ©ebtete ber Gultur ftattgefunben h«&en,

3. 33. im §inblicf auf bie Eilbung ber claffifchen SBelt. GS bleibt

nur eine« übrig: baS Problem einer unioerfetten 9ftea)t8üerfaffung, bie

allmähliche Annäherung an bicfeS 3tcl. „2)a8 allmähliche (Sntflehen

bcr Wcltbürgerlicben SBerfaffung ift ber einzige ©runb einer ©efajtdjte,

baS einzig wahre Object ber £>iftoric."
2

2. 3)er ßfjarafter ber ©ej^i^tc.

3)aS £bema ber ©efdjichte ift bie Freiheit, bie nicht oergünftigt,

fonbern öer&ürgt fein will „burdj eine Drbnung, welche fo offen unb

fo unoeränberltcb fein fott, rote bic 9latur\ D^te biefe Sflrgfchaft

ejiftirt bie JJrctr>ctt nur prefär. 2)ie Sürgfchaft unb bamit bie 93e-

bingung ber 3-reihett giebt nur bie allgemeine föedjtSöerfaffung. 3^rc

ßntftehung ift notfjwenbig unb boch nur möglich burdj 5reiheit. §ier

ift jener fragliche ÜBercinigungSpunft oon Diothwenbigfeit unb Freiheit,

in bem ber eigentliche unb tieffte ©runbeharafter ber ©efdjichte befteht,

jene ftotljwenbigf eit in ber Freiheit, bie „baS h0Q)ftc ^Problem

ber 2ran§fcenbentalphilofol>hic-" aufmacht.

2)ie bemühten <&anblungen ftnb willfürlidj. 2Ba§ unwittfürlidj

ober notljweubig gewicht, geflieht beWu&tloS ober Oerborgen. 9coth=

wenbigfeit unb 3-retr)cit Oerhalten fict) bafjer, wie baS bewufctlofe unb bt-

wu&te §anbeln. (Eine folche Oerborgene Sftotljwenbigfeit, ob fte nun ©d)icf=

fal ober 2$orfcf)ung genannt toirb, maltet mitten in unferem freien §an=

bcln unb macht, ba& etwas bewu&ttoS entfteht, toa§ wir nicht bcabfidjtigt,

ober gar baS ©egentheil Oon bem, was wir gewollt höben. £ier ift baS

ÜU erflärenbc Object: biefe 9cothwenbig!eit , fie hei&e ©du'cffal ober

SJorfeljung, bie mitten in unferen freien £>anbtungen l)crrfcr)t , biefe

behenfeht unb barum etwas §öf>ere8 ift, als bie menfdjlicbe Öfreiheit,

> (gbenbaf. ©. 587-90. - » Gbenbaf. 6. 590-93.
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eine SWljmenbtgfeit, bic nicht auf bie Sreifjeit gegrfinbet »erben fann,

unb of)ne meldje biefe felbft nichtig unb tljatenloS ift. Sticht bloS bie

tragifebe tfunft, fonbern affeS echte Strien unb §anbcln grünbet fid)

auf tiefen ©lauben an bie nothmenbige SJcadjt über bet Ortei^eit. Sie

märe es möglich, etmaS SRec^teS gu mollen, etmaS ©ro&eS gu unters

nehmen, menn man nicht ftetjer märe, ber (Srfolg fei nothmenbig, burd)

feine meufebliche SBiltfür gu öerniebten unb ungültig gu machen, felbft

nicht burdj ben eigenen Sftt&erfolg? (Sin foleber ©taube, ber allein

ben unbefümmerten 2()atenmutl), ba§ begeiftertc £>anbetn erzeugt, fann

fidj nicht bloS auf bie ^freiljeit grünben, fonft mürbe ber SInblicf ber

3nbimbuen mit ihren entgegengefefcten 3"tereffen, beren jebeS feine

SBißfttr bagegen föielen lägt, biejen ©lauben fofort gu ©oben fchlagcn

unb entfräften. ©eine &raft murgelt in ber Uebergeugung üon ber

fttdjtigfeit unb D^nmad^t aller inbiütbuellen $ntereffen unb aller menja>

litten Söillfür, menn eS fta) um bie gro&en 3»etfe ber ©attung unb

be§ ©angen fjanbelt
; fie murgelt in bem unerfebütterlichen ©lauben an

ben ftortfebritt ber SJcenfcbenmelt, an eine toon aller SBillfür unab=

hängige Drbnung ber Singe. 2)aS ift nicht bie moralifdje 2öettorb=

nung, bie fetneSmegS unabhängig ift tion ber 2Billfür, bie nur bann

objecto erjfiiren mürbe, menn fie bon jebem gemollt unb als bemufcter

3metf in iljm gegenmärtig märe. (Sin foleber Üöeftanb, eine folcbe

Dbjectioität fehlt ber moralifebeu 2Beltorbnung, fie ift nicht bie ^ö^ere

2ttacbt über ber 3?reifjeit, baber nicht ber ©egenftanb beS ©laubenS,

ber ben 2BiHen in feiner Siefc bemegt unb unerfcbütterlidj macht in

feinem £anbetn. „$cb Verlange etroaS fdjlecbtbtn DbjectioeS, ma8 fd)led)t=

^in unabhängig üon ber 3rrci^cit ben ©rfolg ber $>anblungen für

ben höchften 3wecf fidlere unb gleicbfam garantire; unb meil ba§ eingig

Dbjectioe im 2Botlen baS Semufjtlofe ift, fo fct)e ich mich auf ein Söc=

mufjtlofeS getrieben, burdj melthc« ber äußere Erfolg aller §anb*

lungen gefiebert fein mufj."
1

3. ©Ott in ber @cf$i$te.

sJcun ift eine folcbe Sicherheit nur möglich, menn eS eine 3Jtad)t

giebt, morin bie gefammte SBeltentmicflung nach Anlage unb be»

grünbet unb umfaßt ift, in ber aQe §anblungen bergeftalt berfnütoft

fmb, bafj auch bie fcheinboren Slbmeidjungen unb Störungen bem $lane

beS ©angen bienen, in biefen *pian gehören unb barum in 2Baf)rheit

> Gbenbaf. 8. 593-597.
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nic^t roitlfürlich finb, fonbcrn gefetjmäjjig unb notljtoenbig. 55iefe „afc

jotute StmthefiS oder §anblungen" nennt Schefling „baS Abfolute".

SDer ©egenfatj ber 9lotf)to>enbtgfett unb Sreiheit, beS SBeroujjtlofen unb

SBetou&ten fällt in bic (Sntmidflung, ntd^t in beren ©runb. £ier ift

oielmehr ein folget ©egenfafc unmöglich, fonft märe baS 23ebingte an

bie Stelle beS Unbebingten gefefct. Alfo ift baS ©egentheil nothtoenbig:

im tiefften ©runbe ber ®inge ftnb ftothroenbigfeit unb QFrciI)eit nicht

entgegengefctjt , fonbern üöflig eines. 2)iefe Einheit nennt Sdjelling

„bie abfolute Obentität". Sie liegt aller Söeltenttoicflung, alter

ßntgegenfetjung beS Cbjectioen unb Subjeetioen, allem Sewufjtfein $u

©runbe unb ift barum „baS ctotg Unbetoujjte", „nie Dbject beS

SBiffenS, fonbern nur beS ewigen ÜöorauSfetjenS im £anbeln, b. h- beS

©laubenS".

3e weiter bie SBeltentmicflung fortfchreitet, um jo beutlicher unb

umfaffenber offenbart fich bie ©leidmng ber ©efetjmäfeigfeit unb 3frei=

heit, um fo gefetjmä&iger mirb bie Qrreiheit, um fo georbneter bie

SJtenfchenroelt. um fo ohnmächtiger unb feltener bie Störungen unb

Aberrationen ber inbioibueden SBiflfür. Unter biefem höchften ©efichtS«

punft begreift Schclling bie ßnttoicflungSgefchichte ber 3Belt unb ins»

befonbere bie ber Sttenfäfteit als „eine allmählich ftdr> enthüttenbe Cffcn=

barung beS Abfoluten", als „einen fortgehenben SBetoeiS oon bem

©afein ©otteS". 2>ic Offenbarung geflieht altmählich, fie ift nie öott=

ftänbig unb fertig. 2Bäre fie oottenbet, fo mürbe alte @ntroicflung

unb bamit bic Srfchetnung ber Freiheit aufgehoben fein. £>ie SQBctt

ift ein göttliches ©ebicht, bie ©efchichte ein 2)rama, in bem bie \)an=

belnben ^erfonen nicht bloS Sdjaufpieler ftnb, fonbern ÜDlitbichter beS

©anjen unb Selbftcrfinber ber befonberen 9%otte, bie jeber fptelt. ©S

ift ein ©eifi, ber in atlen bietet unb baS fcbeinbar oerroorrene Spiel

in bie 33afm einer oernünftigen ßntmidlung lentt.

€S gicbt brei Arten, mie jener gottlichen 33cacht unb ihrer Cffen=

barung in ber Seit gegenüber fich baS menfchliche SBemu&tfein oerhält

:

entmeber es bejaht eine folchc 9ftad)t im £inblicf auf bic 9tatur, bie

objectioe 2Belt unb beren benm&tlofe ©efetjmä&igfeit, unb fetjt baS

©öttlidje gleich bem blinben Schicffal: bieS ift ber Stanbpunft beS

„SataliSmuS"; ober eS Derneint im ©efüfjl ber eigenen 2Biflfür, in

ber 9fteflerion auf bie fubjectioe 3?reiheit jebe r)dr)cre 9flad)t unb lägt

nichts gelten als baS gefefclofe Spiel bcS 3ufallS: bieS ift ber Stanb=

punft ber „Srreligion ober beS Atheismus". SBeibe Anflehten fmb
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falfdj unb entfpringen aus bcr einfeitigen unb befdjränften föeflerion;

bie maljre Anftdjt ift bie britte, roeldje bie ©egenfäfce Dereinigt unb

in bem ©ötttidjen bie ^bentität ber Stotljtoenbigfeit unb {Jreifjeit an-

erfennt, eine 9ttadjt/bie ftdj als gefet}= unb planmäßige (Sntmicflung

bet SBett immer umfaffenber unb einleudjtenber offenbart. §ier gilt

ba§ Ulbfotute nidjt als ©(f)irffat, fonbern als 93orfef)ung: bieS ift ber

Stanbpuntt „ber Religion".

3n ber ©efdjtdjte, als ber aßmäljlidjen Offenbarung ©otteS, laffen

ftdj brei Venoben unterfdjetben : in ber erften t)crrfcr)t baS Sd)itffal,

in ber atoeiten baS offene ©efefc, in ber brüten bie SSorfeljung; bie

§errfd)aft beS 6d)icffal3 ift tragtfdt) , bie beS ©efefceS medjanifdj,

bie ber 93orfet)ung religiös; in bie tragifdje ^eriobe gehört bie alte

ßulturroelt , ber Sturj jener gro&en föeidje, tton benen nur Ruinen

geblieben ftnb, ber Untergang ber ebelflen 9ttenfd)f)eit , bie je geblüht

ijat; bie *Periobe ber medjanifdjen ©efetjeSljerrfdjaft beginnt mit ber

Ausbreitung beS römifdien Staats; in ber britten ^ßeriobe mirb bie

in ber ©efdjid)te maltenbe 9Jtad)t als 93orfef)ung einleud&ten. „SBann

biefe $eriobe beginnen toerbe, miffen mir nidjt ju fagen. Slber toenn

biefe ^eriobe fein mirb, bann toirb aud> ©ott fein."
1

3)iefer letjte Abfdinitt ber praftifdjen ^Inlofopljte ift einer ber

gebauten* unb folgenfdjroerften ber ©djellingfdjen ßefjre, benn er trägt

in fetner gebrängten, nodj unenttoidfelten unb unbeftimmten Sorm bie

Äeime aller tunftigen Probleme in fict).

(Sinunbbrei&igfteS Kapitel,

flu Wltfwtyt &*r firniß.

I. Ideologie unb Organismus.

9iodj bleibt bem 6uftem beS tranSfcenbentalen 3bealiSmu3 eine

Aufgabe ju löfen, bie lefcte: feie ooUenbet baS 3d) feine ©elbftanfd>au=

ung? SBorin befielt biejenige Selbftanfdjauung , in meldjer baS 3d)

fidj felbjt, feinem gan$en SBefen nad) einleuchtet als bie (£inf)eit beS

tr)eorettfct)en unb praftifd)en §anbeln8, ber gefefcmäfjigen unb freien,

ber benm&tlofen unb bemu&ten £f)ätigfeit? ßs ift nid)t genug, ba§

baS 3dj biefe Sbentität i ft , eS muß biefelbe audj anfd&auen; es ift nictjt

• CEbenbaf. E. III. C. S. 597-604.
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c,enug, baß es biefelbe als Dbject anbaut / biefeS Dbject muß ihm

<mch einleuchten als gefegt burch ba§ 34 b. h- als fein ^robuct. (Srft

bann iß bie bem tranSfcenbentalen 3bealiSmuS gesellte Aufgabe t»otI=

ftfinbig gelöjt. „68 ift $u erftäten, tote baS 3<h felbft ber urft>rungs

liefen Harmonie amifchen ©ubjectioem unb Obiectiüem bemußt werben

tonne."
1

Me bewußte unb freie Ütjätigfeit geflieht nac^ 3wecfen, b. Ij-

nach einer Wftfidjt ober einem SBegriff, ber bem Dbjecte borau8gerjt unb

bie 2t)atigfeit beftimmt. Sie grfcheinung, worin baS 34 bie Einheit

ber Üttothwenbigfeit unb f^rei^eit, ber bewußttofen unb bewußten Zfyä*

tigfeit anfcfcaiien foU, wirb baher beibeS fein muffen: oottfommen na«

türlich unb öotlfommen arDecfmöfiig.

Setjen mir: biefe ©rfdjeinung fei ein bloßes SlnfcbauungSobjed,

worin baS 34 nicht fein ^robuet erfennt, fonbem ein frembeS, baS

ßbject erfcheine ihm als r>on außen gegeben, als 9caturj>robuct , ent=

ftanben burch bemußtlofe Stjätigfeit. SBenn nun ein foldjeS ^robuet

zugleich ben ßharafter einer burchgängigen 3^c!ni&gig{eit auSbrüdt,

fo wirb eS bem 3ch jene geforberte 3bentität ber bewußtlofen unb be=

wußten :&hätigfeit barjteQen unb erfcheinen, als ob e8 mit 93eWußtfein

erzeugt unb aus einer wirtlichen Slbficht h«öorgegangen toäre. 3"
feiner *ßrobuction ift nur baS 9caturgefetj beS blinben Mechanismus

wirffam, aber baS entftanbene $robuct geigt in feiner 23erfaffung unb

in feinen Sleußerungen ben (Sljarafter ber 3wedmäßigfeit. (SS fann

nicht burch Ideologie erflärt, aber eben fo wenig ohne biefelbe ange=

fchaut werben; mir haben ein Dbject oor uns, bem gegenüber bie teIeo=

logifche (£rflärung unmöglich, aber bie teleologifdje Slnfdjauung nott>

wenbig ift. 2)iefe Bereinigung ber IRothwenbigfeit unb Freiheit erfüllt

fich in bem Cbject, baS felbft aus bemufetlofer Stjätigfeit hervorgeht

unb aus welchem baS gweefthätige unb bewußte §anbeln refultirt: baS

ift baS lebenbige 9caturprobuct , bie organifetje Dcatur. 2)er Orga=

niSmuS ift biejenige 9caturanfchauung , aus welcher bie geforberte

3bentität ber bewußtlofen (mechanifchen) unb bewußten (^wertmäßigen)

Üfjätigfeit heroor= unb bem 3ch einleuchtet. 2)enn baS organifche ßeben

ift bie (SutmidlungSftufe, traft beren bie bewußtlofe ^robuetton über=

geht in bie bewußte.

Sirb ber @harafter ber 3wedthätigfeit in bie ^robuetion ober

<Sntftehung beS Organismus gelegt, fo wirb bie bewußtlofe Gntwirflung

' Sbenbaf. IV. F. S. 606 ff.
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aufgehoben unb an beren 6telle eine OTatcrte gefegt, bie cntroeber au&

eigener Ontefligenj gtDecft^ättg hanbelt ober, au fich tobt unb untätig,

Don einer fremben, äußeren intelligent ttoecfmä&ig geformt wirb: bie

erfte Sinnahme führt ju einem bogmatifchen unb »iberfinnigen §t)lo*

goiSmuS, bie smeite oerroanbelt bas ßeben in Äunfiprobuct unb miber=

ftreitet jeber 3ttöglid)feit beS Organismus. $cr £>bloäoi8mu8 ift barum

oernunftroibrig, roeil er bie SDJaterie als 3)ing an fid) betrachtet, ©ilt

bagcgen bie Materie als bettufetlofeS ^robuct ber Slnfchauung, b. h- als

felbft gegrünbet in ben 23ebingungen beS unb ber intelligent fo

folgt bie Wothmeubtgfeit einer (beroufjtlofen) (Eutroicflung , au8 melier

ßeben, 3toecftf)ättgfeit, intelligent {jeroorge^t. 2)iefer 93egriff ber 9Jta=

terie ift nicht bogmatifch, fonbcrn fritifd) unb in feinem anbern Sufteme

möglich, als in bem beS tranSfcenbentalen ibealiSmuS. „Eafe ein unb

baffelbe ^robuct jugleich blinbeS *ßrobuct unb bod) ttoecfmäfjig fei, ift

fct)tec^tr)in in feinem Softem aufjer bem beS tranSfcenbentalen ibealiS*

muS gu erflären, inbem iebcS anbere entmeber bie Sroecfmäfeigfeit ber

^robucte ober ben Mechanismus im §eroorbringen beffelben leugnen,

alfo eben jene (Soejiftent aufheben mufj."
1

II. 2>ie ßunft.

1. 2>aä ©cnte ali Urfprunfl be* Äunfhoerfs.

!Run foll jene ibentität ber Wothtoenbtgfeit unb Sfreiheit bem ich

einleuchten als fein eigenes ^robuct, benn es fchaut nur an, roaS es

felbft h«oorbringt
;

bafjer fann nur in einem foldjen Object, roorin es

fein eigenes $robuct erfennt unb fich feiner eigenen Sfjätigfeit oöllig

bettm&t ift, bie Selbftanfchauung beS id) toollenbet merben. $ie ßöfung

biefer Aufgabe ift nicht burch bie 2lnfd)auung ber ftatur, fonbern nur

burch bie ber ßunft möglich- 2Bie entfielt baS ßunftroerf unb morin

beftcht fein Gharafter?

GS ift lcid)t einjufehen, ba& jebeS echte ßunfttoerf ein ^robuet

freier unb beroufjter 2l)ätigfeit ift unb boch burd) feine SBitlfür, feinen

noeb fo feften 93orjatj, feine noch fo angeftrengte £hätigfeit su erjcip

gen. (Es maltet in feiner Gntftehung eine oon aller 2BitIfür unab-

hängige unb aller «Reflexion unergrünbliche 3Jlacf)t. 2>ie fünftlerifchc

Üljätigfcit ift eine fehöpfertfehe, fie ift zugleich frei unb getrieben, bemufjt

unb beroufctloS, befonneu unb ergriffen, bewußtlos fehaffenb, mit 23c^

1 (Sbenbaf. ftfinfter fcauptabftn. 6. 607-611.
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mujjticin unb SRcflcjion geftaltenb. 2>er fdiöpferifdje $>rang madjt in

bcr fünftlcrifa)en 2f)ätigfeit bcn poetifcf)en gfactor, ba3 benmfjte ©efla^

lcn unb Silben ben fünftlerifd&en im engeren (Sinn ober ben tecfcmjcfcen.

SBcnn jener fdjöpferifdje 2>rang, ba8 ©etrieben s unb Grgriffenfein, baä

»pati Deura«, wie bie Sitten gefagt f)aben, bem ßünfller fef)lt, fo ift

feine £f)ätigfcit nitf)t fdjaffenb, fonbern fabricirenb, unb ba8 $unjt=

toerf, meines entfielet, nid)t poetifd), fonbern gemein, ein JTunftprobuct

ber gemöljnlic&en $rt. ®te poetifdjen ßünftler geboren $u ben feltenen,

t>erl)ängnifjoollen, bämonifdjen ÜDicnjdjen, bie getrieben toerben oon einer

t)öl)eren 9flad)t, fie ^aben ein Sd&itffal. 2)iefe8 ©ajtdfal be§ ßünftlerS

ift ba8 ©enie. 3cbe8 edjte Äunftmerf ifl „©enieprobuet". 3n ber

miffenfdjaftlidjen Sljätigfeit fann ©enie fein, in bcr fünftlerifdjen tnu§

c8 fein, fie ift ofjne baffelbe unmögltdj. $aljer ift baS ©enie ber attei=

uige ßrflflrungSgrunb ber Jhmji. 2)a nun bie ^ljilofopf)ie ber ßunft

ober bie 9lcftf)etif bie (Sntfteljung beS ßunftmerf« au erflären ^at, fo

ift, wba8 ©enie für bie 3teftl)etif boffelbe, toa« baS 3* für

bte$f)ilofopl)ie, nämlidj ba8 £>öd)fte, obfolut IReette, n>a8 felbft nie

objectio mirb, aber UrfaaV alles Dbjectiocn ift".
1

2. $er äflljetiföe €f)araltcr beft Äunfhottl«.

68 ocrljält fid) mit bem poetifdjen ßunftprobuet umgefefjrt, qI8

mit bem organifefcen Sßaturprobuct. 3n beiben erfdjeint bie 3bentität

ber Stotljmenbigfeit unb Sfretyeit, ber bettmfjtlofen unb bettmfcten $ro=

buetion, aber in bem SBerf ber 9latur fällt ber benmfjtlofe (£f)arafter

in bie ^ßrobuetion, ber gtoetftfyätige unb betoujjte in ba8 ^ßrobuet,

wäf)renb in bem ßunftmerf SBenmfjtfein unb 9lbfid)t in bcr fünftlerifdjen

Sfyätigfeit gegenwärtig finb unb ber (Sf)arafter beS Unbcnmfjten in

baS *ßrobuct fällt. 3)enn in jebem cd)ten, b. t). genialen ßunfttoerf

ift toeit mefjr enthalten unb auögebrüdft, als in ber SReflerion be8

ÄünftlerS beabfid)tigt mar, bafjer bie Unerfdjöpflid)feit eines foldjen

SBerfS, baS einer unenbltaVn Auslegung fäfjig, bebürftig unb bod) nie

a,ana in bcutliaie SBorftellungcn aufjulöfen ift. „2)er ©runbdjarafter

be8 JTunfhoerfS", fagt ©djcHing, „ift eine betoufetlofe Unenb^
lid)!cit. 3)er ßünftler faieint in feinem SBerf auger bem, maS er

mit offenbarer 9lbfid)t barein gelegt t)at r injtinctmä&ig gleidjfam eine

Uncnblidjfeit bargeftellt gu Ijaben, toeldje gang gu entroideln fein

» ebtnbaf. ©elfter fcauptabicfrt. § 1. ©. 612—619.
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enbtidfcer Serftanb fä^iß ift." 6r giebt 0i§ SBcifptcI bie grientfäe

Unenblid), mie bie 9Mad)t beö Unbemufjten, bie ben flünftler er*

füllt unb bräugt, ift in iljm ber ©egenjafc aroi|d)cn ber bemu&tlofen

unb ber bcmu&ten cuMidjen Üfjätigteit. 2>a8 ©efüf)l biefeS 2Biber=

fprudjs treibt ben fcf)affenben ßfinftter unb tä&t irju nid)t rutjen, biö

er benfelben in bem oofleubeten SBerf aufgelöft fyat. £ie Söfung ift

ebenfo umfaffenb unb tief, nrie ber Siberftreit, ben fie aufgebt. 2)afyer

narfj ben erhobenen ©djmerjen be8 genialen Staffens ba8 @efüf)l einer

„unenblidjen SB e f riebigung" im Äünftler, ber 9lu8brucf „uncnb=

lieber Harmonie" im Äunftroerf. 2öa8 ber ßünftter als erhabene

SBefriebigung empfinbet, gcljt in fein 2Berf über unb erfdjeint r)ier als

„ber WuSbrucf ber föulje unb ftillen ©röfjc". 2)iefe Bereinigung ber

ftotljmcnbigfeit unb {Jreiljeit iß C8, bie ben äftfjetifcfan <£f)arafter au$=

> I
mad)t. ,,$a« Unenblid}c, enblid) bargefteflt, ift 6d)önI)eit.

M
£arin

• bcftet)t ber ©runbefarafter jebeS ßunfttoerfä. 9hir ba§ ©enic leibet

ben ganzen, unenbtidjen Siberftreit be8 tlnbemufeten unb 33enm&ten,

barum ift bie ganje, uncnblicfjc Söfung biefeS ©egenfafoe« aud) aöem
int ©enieprobuet , im äftl)etifd)en Äunftmerf gegeben. 2)iefe8 SBerf

ejeiftirt nur um feiner felbftrotßen. 2)arin beftetjt „bie £eiligfeit uub

9iein^eit ber ßunft", ba& fie feinem äußeren 3»crfe bient, meber bem

finnüdjen SRei3 nod) bem öfonomifeben ÜRufoen, meber ber moratifdjen

nodj ber miffenfcbaftltdjen SBilbung.
1

3. S)i« Äunfi als Crgonon ber ^Hjilofopljic.

3n ber ßunftanfdwuung ootlenbct fid) bie 6elbftanfd)auung be&

3d), mit ber ?tyilofopt)ie ber ßunft enbet baS Softem bc8 tranöfeem

bentalen 3bealt8mu8; jenes 5idjte(d)e SBort: „bie Äunft madjt ben

tran8fcenbentalen ©efid)tßpunft aum gemeinen" f)at feine bolle S3e=

ftfttigung gefunben.*

^Dergleichen mir bie ßunft mit bem 3dj. 2)iefeö ift nur bann

fict) felbft glcidfj, roenn e8 fein eigenes Sein ober Sfjun anfdjaut. 9cun

ift ba8 3d) benm&tlofe unb bemu&tc 5hobuction, es ift bie 3bentitdt

beiber: eben biefe Sbentität (iegt in ber ßunft offen 31t Sage. $a$

3$ ift probuetioe Slufdjauung, beroufettofe unb bemu&te, e8 ift ein

unb baffelbe ©tunboermögen auf oerfa)iebenen ©tufen, „e8 finb alfo

• Sbenbaf. VI. §2. 6. 619-624. - » Jöfll. biefe« SDert. 39b. V. (2. Hüft.)

»u<$III. Cap. XVI. S. 621-624.
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Qudd *Probucte einer unb berfelben 2;§ätigfeit, was uns jenfeil« bed

»ewu&tfeinS als wirflicH bieffeits be8 Sewu&tfeinS als ibealifd&e

ober als Äunftwelt erfdjeint." 2Bir erinnern un8, wie bie JBereini«

gung entgegengefefcter $ljätigfeiten, beren eine unbegrenzt, bie anbere

begrenjenb (begrenzt) war, wie bie Sluflöfung biefeS unenblidjen ©egen=

fafceS baß urfprünglidje Problem bilbet, ba8 mit bem SBefen beS 3dj

felbft gufammenfällt. 60 ift ba8 3tfj in (einen bewu&tlofen $robuc=

tionen in ber ßöfung berfelben Aufgabe begriffen, weldje bie ßunft

Dollfommen auflöft; e8 ift in jenen ^ßrobnetionen felbft ein bewufjtlofer

ßünftler, unb wir !önnen feine gange Stufgabe oereinfac&en unb in

bie Jonnet concentriren, bie gleid)fam ben $unft auf baS 3 fetft: es 1

fotl feiner eigenen Äunft fidj berufet »erben. 2)ie8 gefdjicl)t in ber !

Slnfd&auung ber poetifc&en Äunft. 2)arum tooHenbet fid) f)ier bie ©elbft= l

!

anfd)auung beS 3dj. „2>ie allgemein anerfannte unb auf feine SBeife '

fynwegauleugnenbe Dbjectiüität ber inteHectuetlen Stnfa^auung ift bie

ßunfi fe!6ft." w 2Bir fyiben", fagt ©dieHing toon ben not&wenbigen

«Probuctionen beS 3d), „biefen afletianiSmuS nidjt Doüftänbig begretf=

lid> matten fönnen, »eil eS nur baS Äunftoermögen ift, baS ifm ganj

entljüflen fann." „68 ift ba8 S)idjtung8üermögen, was in ber erften

^oteng bie urforflnglidje Slnfdjauung ift, unb nmgefefjrt, e8 ift nur

bic in ber ljöd)ften ^ßotenj fid) mieberfjolenbe probuetioe 9lnfd)auung, \
was wir 2>id)tung8öermögen nennen." 1

3n ber genialen ^robuetion fielet bn8 3dj fidj felbft probuciren

in ber Gtnljeit bewu&tlofen SdjaffenS unb bewußten ©eftaltenS. 2)ie

iranSfcenbentalc Slnfc&auung fud)t ton 6tufe ju Stufe bie (Sinfjeit,

wetc&e bie äftfyetifdje Slnfdjauung giebt. „2)arum ift bie ßunft baS

maljre unb ewige Organon gugteidj unb $ocument ber ^piji =

lofoj>f)ie, welkes immer unb fortmäljrenb auf8 neue beurfunbet, wa§

bie <ßl)ilofopf)ie äu&erlid» nidb.t.barfteUen fann, nämlid) ba8 23emuf$tlofe

im £anbeln unb ^robuciren unb feine urfprünglidje Sbcntität mit bem

23ewu&ten. $ie ßunft ift eben beswegen bem ^tlofopfcn ba8 §ödjfte,

»eil fie if)tn ba8 Wtterfjeiligfte gleia^fam öffnet, »0 in ewiger unb ur=

fprünglidjer ^Bereinigung in einer flamme brennt, was in ber Matur

unb @efdjid)te gefonbert ift unb was im ßeben unb §anbeln ebenfo

wie im 2)enfen ewig fid) fliegen mu&. 35ie 3lnfid)t, melaV ber $ljilo=

fopl) oon ber ftatur funftlid) fidfo mad)t, ift für bie ßunft bie ur=

» elftem beö tron*fc. Obeal. V. § 3. 6. 626.
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fprüngtiche unb natürliche. 3BaS mir SJcatur nennen, ift ein ©ebicht,

ba8 in geheimer tounberbarer ©djrift Oerfdjloffen liegt. £och tonnte

ba3 ftäthfel P4 enthüllen, mürben tuir bic Ob^ffcc beS ©eific«

barin erfennen, bei rounberbar getäufcht, ftdj felber fuchenb, ftch felber

fliegt; benn burch bie ©tnnentoelt blicft nur ftrie burch Söorte ber

©inn, nur nie burch ^albburdiftc^tigen 92ebel ba8 ßanb ber ^hantafie,

nadj bem wir trauten." „®ie 92atur ift bem üünftler nicht mehr

als fte bem ^^itojop^en ift, nämlich nur bie unter beftänbtgen (Sin-

fdjränlungen erfcheinenbe ibealifche SBelt ober nur ber unöoflfommene

Söibcrfchein einer Söelt, bie nicht aufjer ihm, fonbern in ihm ejiftirt."
1

3)a8 Softem ift öoßenbet, benn e$ ift aurücfgefehrt in feinen 2ln*

fangspunft. $)ie tnteQcctueUe &nf$auung ift objectio geworben in ber

äftljetifchen. 2)aS 2h*ma beftanb in ber fortfehreitenben ©ntioicflung

ober ^otenjirung ber ©elbftanfchauung, in ber ©efchtchte be3 ©elbftbetoufjt*

feinS, bie fich in brei £auptftufen uoff^icl)!: ba« ifjeoretifche 3dj ift

meltanichauenb, baö praftifche mcltorbnenb , ba8 fünftlerifche (©enie)

weltfchaffenb.

III. ®a8 neue ©oflem ber Hefthetif.

1. 2)ie unioerfefle ilefitjetif.

$ier ift bie ©teile, wo ©djetlingS ßeljre in bie ©efdjichte ber

PhilofophifaVn Sleftfjettf eingreift unb eine neue SBenbung in ben 23e s

griffen oon ©chönljett unb Äunft baburd) herbeiführt, ba& ftc auch

auf biefem ©ebiete bie ©ebranfe be8 fubjectioen 3bealiömu8 burchbridjt.

ßants epo<hemachenbc Unterfuchung hatte ju ihrem ©egenftanbe Mos

ba« äftfjettfcbe Urtheit al3 ein befonbereS Vermögen, gegrünbet in ber

Einrichtung ber menfehtichen Vernunft, ©djifler in ber Abfolge oon

Äant führte bie ©adje einen bebeutfamen Schritt meiter; fein ©egen=

ftanb mar ber äfthettfebe SJtenfch, jene naturgemäße, auf bie SSefriebi=

gung beiber menfehtichen ©runbtriebe gerichtete (Sntroicflung, toelche er

„bic äfthetijche Erziehung beS SJlenfchen" nannte; ©innlichfeit unbS5er=

nunft, 9iatur unb Freiheit finb in ber äfthetifdjen ^Betrachtung nicht

bloß „gleichfam" Oereintgt, roie Äant gefagt hQttc, fie finb in ber

äfthetifeben ÜRcnfcft^eit nrirflich eines, ©djiller macht (Srnft mit bem

^Begriff ber äfthetifdjen 5"iheit unb grünbet barauf fein ganjeS ©Aftern,

er führt in bie Slefthetif ben Segriff ber menfehtichen (Sntroicflung ein

unb erflärt barauä bie 5lrt unb Seife, wie bie äfthetifdje Ortttycü

' Cbcnbaf. V. §3. 6 . 627 ff.
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ober bei ibeale ÖebenSjufknb gegeben ift: unb bcingemäjj empfunben

unb gebietet n>irb, rcatipifc^ ober ibealifttfd) , „naio" ober „fentimen*

talifay. <£r oerhält (ich Sum öp^ettfe^en Ceben, toie ©chteiermacher

Sum reltgiöfeu . nur noch einbringenber, eS ift für ihn ein ©egem

ftanb perfönlidjfter (Erfahrung, pljilofophifcben SRadjbenfenS, poettfeher

Qarftettung. Oft nun ber äfthetifche ÜDcenfdj ein nothmenbigeS $robuct

ber naturgemäßen (Snitoicflung beS SWenfdjen, fo iß ber le£te texlifc

ruugSgrunb alles Slefthetifdjen fo tief angelegt, toie bie 9?tenfct>^cit felbft,

unb muß im SBefen bei 2)inge, in bei fdjaffenben 9foturfraft, in bei

(Snttoicflung ber Seit gefugt treiben, bie aus einem bemußtlofeu

ßunftroerf fraft beS ©enieS jum benmfcten Äunfttoerf erhoben unb

ooflenbet toirb. Söir haben ©chellingS ßebre Oor uns. £ant ^at bie

Sleftrjetif fritifcb, ©agitier anthropologifd), ©Delling foSmologifd) begrüm
'

bet, fein ©tanbpunft ift bie unioerfefle Slefttjetif, unb gtoar in un=

mittelbarer Abfolge oon ffant unb ©Ritter, unter ber mächtigen @in=

toirfung, »eiche bie ßritif ber Urtt)cil&!raft unb ©thillerS Nbhanb-

lungen, namentlich bie über naioe unb fentimcntalifchc Dichtung, auf

ihn ausgeübt hoben.
1

3nbeffen geht feine Öcrjre über ßant hinaus unb bilbet eine ©mi=

t^efe oon Dogmatismus unb ftriticiSmuS. 3ft bie SBelt ein göttliches

Äunfhoerf, fo ift fie an unb für fidj in einer äftljetifdjen 93erfaffung,

bie baS menfcblicbc Urteil nicht erft macht, fonbern bie unferer intel-

lectueQen 9lnfd)auung einleuchtet. ©amit ift ber $latonifd)e ©tanbpunlt

mieberhergeftellt. 2lber unter biefem galt bie menschliche ftunft bloS

als Nachahmung ber Statur, als 9iacbbitb fdjon getrübter Slbbilber, als

eine fortfdjreitenbe Trübung ber Urbtiber; bagegen bei ©djefling er=

fdjeint bie mcnfchlicbe Äunft als SBcrf beS ©eniuS, als geniale 2Bieber=

ljerfteHung ber Urbtiber. nicht als Slbbilb, fonbern als „©egenbilb"

ber göttlichen 3bee, nicht als SRücffct>ritt gegen bie 9latur, fonbern als

beren Sßoflenbung unb tjbdjfte $oteng. SDiefe ©djäfcung beS 2öerth$

ber öfthetifchen ßunft mar burd) bie Iritifche ßinfieht in bie menfctjltccje

Statur geforbert, Tie mar auch burd) ßant fchon gegeben, ©o Oercinigt

©chctling in feiner pf)ilofophifd)en Äunftlehre Pato unb Üant unb

barauS erflärt fid), mie oon ihm eine Dichtung in ber Sleftbetif au§=

geljt, bie nach 3nf)alt unb Oform platonifirt ; ich nenne als ben bcbeu=

> Sgl. kleine 6<$rift: 6(htfler al* $f)iIofopf). (3»"** neubearbettete unb Der«

mcfjrte «ufl. ^«ibelbetg 1891.) 33u<h H. Gap. VII u. VIII.
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tenbften SReprfifentanten berfelben 2B. 5- Solgcr, bcn Söcrfaffcr

beS „ (Strom\
Säyiltngö ßef)re bietet ber Qfortbilbung gtoei SluSgangSpunfte:

fie lägt baS tfunftroerf ber SBelt in ber fcbaffenben Urfraft, bie im

©öttlicben ttjursclt, begrünbet fein unb lagt e8 in ben Schöpfungen

beS ©enieS oollenbet »erben. Pehmen mir baS ©enie als baS ^rincip

be8 äfthetifdjen CebenS unb SdjaffenS, worin alles menfdjlicbe ßeben

gipfelt, fo höben toir ben 9lu8gang3punft ber romantifcben Schule in

ihrem 3ufammenl)ange mit Scbelling, beffen plnlofophifcbc ßunfc
Ict)re in umfaffenber SBeife burd) 91. SB. Stiegel augetocnbet unb

ausgebübet tourbc; nehmen toir ben fcbaffenben ©eniuS, baS ©öttlidje

felbft, a(d ben innerften ©runb aller ber SBclt intoobnenben Schönheit,

fo tritt bie öfttjctifdje ^Betrachtung unmittelbar unter ben religiöfen

©efiebtspunft, unb bie fragen nach bem SBerfuiltniffc ber ßunft gur

Religion, ber äftbetifdjen (Snttoicflung beS $bealS gur religiöfen Dffen=

barnng ©otteS, ber 2leftf)etif jur Öteligiondlchre orangen fid) in ben

SSorbergrunb ber Probleme. £>ier nahm Solger (unter bem Ginfluffe,

toelcben ßant, Schiller, Siebte unb namentlich Scbelling auf ihn geübt

hatten) feinen 9lu§gang8punn, ber ihn bie Schönheit in ber SBelt er

fennen lieft tote eine Stephanie, toie eine $>crabfunft beS ©öttlichen

in bie ftnnlicf)e £üfle, toorin bie 3bec nur erfebeint, um fie gu burch=

brechen unb ihre höhere Slbfunft, baS ©egentheil beS finnlichen $a=

fetnS, gu erleuchten. 2)arum fefcte er ba8 SBefen ber Schönheit in

biefe „göttliche Ironie", toähwnb bie ihm befreunbeten Stomantifer

e8 mit ber „genialen Ironie* hielten. $>egel gab bem (Srnft be8

Sotgcrfchen Stanbpun!t8 ben SSorgug gegen bie gudjtlofe Ironie, toomit

fich bie ©enieS ba8 ßeben leicht machten. 2)od) fann biefer MuSbticf

in bie ©cfcbidjte ber fleftbetif hier nicht näher Oerfolgt toerben.

2. Sie äfHKtiföe <Sntto)idtung*tebre.

ScheUing felbft l)at [eine afthetifeben $been in ben 93orlefungen

über w ^Pr)itofopr)ic ber Äunft" gu frjflemattftrcn gefuebt, wobei ihm bie

$enntnifj ber berliner SBorlefungen 51. SB. Schlegels über Wefthctif

gu ftotten !am, er h fl t in ber fdjönen, biographifd) benfroürbigen tRebe

„lieber ba8 SSerhältnife ber bilbenben fünfte gu ber 9iatur" ben ©runb=

geban!cn feine« StjftemS angetoenbet auf ein großes Problem. 1

1 $ie Jüorlefungen, bie er 3tt)etmal in 3ena gehalten (1802/3 u. 1804) unb

in 2BnrjbuT8 wieberfjolt f>at (1805), finb au« feinem 91n$l<»6 üeröffentli$t.
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2Ba3 in ber SBelt unb ihrer natürlichen (Enttoicflung nur abbttb*

lieft erfcheint, wirb oon bcr genialen ßunft in ber 3?orm ber Schön*

heit, bie baS llrbilb (nid)t abbilblich, fonbern) „gegenbilblieft'' auS»

brürft, in Polier ßlartjeit unb 3Frei^cit bargepettt. 2)er Inhalt ber

ßunft ift baS göttliche 9111, bie *probuction unb (Sntnucflung ber ÜEBelt

au§ ber ihrer mächtig geworbenen ^^antarte. 2)arum fetjt bie äfthea

tifchc unb toerfthätige Hunft einen Stoff oorauS, ber nicht bie gegebeue,

in ber gewöhnlichen Wnfdjauung enthaltene SBelt ift, fonbern bie 2Belt

in ber $r)antafie f bie oon ber Seit erfüllte GinbilbungSfraft, bie öon

ber $ftantafte burchbrungene unb poetifd) empfunbene SBelt. 2BaS in

ber ^pt)ttofop^ie unb in bcr etoigen (Erfenntnifj Sbeen, baS ftnb in ber

<Phantafie ©ötter. SDcr Stoff ber ßunft ift batjer bie ©öttertoclt

ber ^ontafte ober bie „Sttüthologie", bie fteft unttrillfürlicfj, toie baS

flunfhoerf ber Sprache, bilbet unb enttoicfelt. liefen 3nt}alt jur rjoII=

fommenen unb freien 2)arftellung $u bringen, mufj fieb bie itunft in

ein Softem oon fünften, in eine SReitje oon ßunftformen serlegen,

baljer theilt fidj ©Bellings ©Aftern ber Itunftte^re in brei §aupttljeile

:

tiom SBefen ber ßunft, oon ber ÜRtyitjologie unb oon ben ßunftformen.

2)iefe SBebeutung bcr SJtythologie als beS großen SBeltgebichtS, baS

oller befonbereu ßunft oorauSgeljt unb beren Stoff ausmacht, ift ein

ber ßunftlefjre SdjellingS cbaraftcriftifcher unb in feiner $pi)ilofopf)ifr

forttoirfenber 3ug.

*Run ift bie toeltanfcbauenbe unb tocltbicfttenbe ^hantafie felbft

bebingt burd) bie ©ntioicflung bcr 2Belt unb beren gefdudjtlidje 3u»

ftänbe, baher unterliegt bie 3)l^thologie unb mit ihr bie ßunft einer

gefetjmä&igen unb nothtoenbigen Enttoicflung, »eiche barguftcHen ober au

„conffruiren" eben baS ©runbtbema ber Scbellingfcben ßunftphilofophie

bilbet. 2)ie (SntiüicflungSlehre in bie ßunfileljre einzuführen unb burdj3

gängig jur ©eltung $u bringen, ift Sendling« unoer!ennbare Aufgabe

unb 3lbftcbt; fic mufjtc eS fein, unb es ift nicht bloS unbillig, fonbern

falfch, fich burch bie Mängel ber Ausführung bergeftalt beirren &u

laffen, ba& man biefen gro&en unb neuen ©ebanfen nicht ficht. 3)ie

(SntioidlungSlehrc bebarf, um mit ber nötigen Sicherheit unb (£r*

giebigfeit burchgeführt gu »erben, eine Ofütle georbneten unb gefichteten

Materials, ohne welches baS ßonftruiren ins Sdjematiftren unb bie

6. ©. I. SBb. V. 3>ie am 12. Cctober 1807 ju SWüncfcen gehaltene Siebe hat er

fctbft forau*aeg,eben (TOnchen 1807). »gl. barüber »11$ I. biefe« »anbe«

Gap. XI €. 147-148.



3)ie «pijilofopbie bet Äunfl.

Sieberljolung be8 einförmigen ScbematiSmuS gerätb- 2)iefe 9JMngel

finb in ©Reifings ßunftlebre ebenfo bemerfbar unb aus benfclben

©rünben erflären, roie in feiner 9kturpf)ilofopbie.

©emäft ber Seltentroidtlung, bie fid) in 9latur unb ©etft unter*

fdjeibet, t^cilt fidj bie (sntroitflung ber 2Hütb,ologie wie ber Äunft in

eine reale unb ibeale 9teif)e; bie SSlütlje ber erften ift bie gricd)ifd)c

SKütljologie, „ba8 bötbftc Urbitb ber poetifeben 2Belt", in ber jebe

©eftalt ibr befonbcreS freie« ßeben f)at, nid)ts gebrütft, Mos befdjränft

unb untergeorbnet ifl, alle fid) in bem gleiten Sletber betoegen, obne

fidt) 3U brängen unb gu reiben; bie trolle Entfaltung ber ibealen SReilje

ift bie rfjriftlicbe. bie mit bem ßogoSeöangelium, mit ber SBorftclIung

Don bem menfdjgeroorbenen ©ott ibren uniberfelleu ßljarafter annimmt

unb ben realtftifdj Ijiftorifcben, roomit fte beginnt, bon fidj abtaut, ©in

benfroürbigcS unb unbemerft gebliebenes Sort ^at ©ebefling an biefer

©teile über ben biftorifaVn GbriftuS auSgefprodjen, ein 2Bort, mit

beffen ernftbafter $urd)fübning ©traufe' „ßeben 3efu" über ein SRenfdjem

alter fpäter €pod)e gemadjt bat: ber jübifebe (SbriftuS fei als ber ©e=

roeiffagte beS alten Seftamentö erfdiienen, auf ba& erfüllet roerbe, roaS

gefebrieben ftebe. 3n Söcjie^ung auf biefen jübifdjen ÜKeffiaS !5nne man

fagen: „GbriftuS fei eine t)iftorifc^c ^Perf on, bereu SBiograpfjie

febon Dor ibrer ©eburt Derlei djnet geroefen". 1
3)er uniüerfeUe

©toff beS Gljriftentbums ift bie 2Beltgefd)id)te unter ber 3bee ber 2Belt=

erlöfung, baS SMtgefety nirfjt als Statur unb ©djidffal, fonbern als

SBorfebung, ber „©obn" als ©umbol ber eroigen 2ttcnfdjroerbung ©otteS.

9tu8 biefer $bee entfaltet fid) eine fidjtbare ^bcenroelt, ein JReid) ©otteS

auf Erben, bie roelterobcrnbe unb roeltbefyerrfdjenbe Strebe, Ijierardjifd)

abgeftuft unb geglicbert, fijmbolifd) in ibrem GultuS, ber mit großem

ginn bie religiöfen @ebräud)e ber ätteften 93ölfer mit benen ber fpä*

teften au Bereinigen gerouftt. 2>ic fird)lid)en SBeltfriege erzeugen baö

9tittertl)um, ein bcroifdjeS 3citatter; bie SBunberroelt ber dbrifiltc^eit

SRtotljologic umfaßt Gimmel unb Erbe, fic erftredt fidj oon 6briftu8

burd) bie Slpoftel, bie 9ttärtbrer unb ^eiligen bis jju ben gittern: ber

Siebter biefer Sbeenroelt ift 2)ante, ber §elbenbid)ter ift Slrioft, ber

2>id)ter ber §eiligenlcgeuben Galberon. 3)ie fatljolifcbe ßird&c unb ibr

GultuS roill als „lebenbigeS ßunftroerf" geroürbigt fein; bie äftlje*

tifdje 93cr^crrlitbung be8 «Ratbolicismus, bie in ber 9tomantif geläufig

' 6. 9B. 1. 93b. V. 5. 426.
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$ie «ptnlofoptne bcr ßunft. 541

mar, geljt bei Sdfcelling §anb in §anb mit bcr mtytljologifaVn 5luf=

faffung ber djriftlicben ©laubenSobjecte ; bie aufflärerifd)e 2Trt, ßircbe

unb 6ultu8 anjufeben, finbct er „blöbftnnig". 2Benn man bieje 9luf=

flärer alle Vereinte unb ljunbert 3abre machen liege, mürben fte bod)

nidjt« al« Sanbfyaufen gufammcnbringen. 1

2)ie Äunfi entroitfelt ir)rc gformen in einer realen unb ibealen

SReilje, jene wirb bargefteHt burd) bie bilbenben Äünfte, biefe burd) bie

$oefie; bie bilbenben fünfte finb 3Hufif, Malerei, <piaftif, roelaV lcfe=

tere bie Slrdjiteftur, bn$ 33a8relief unb bie Sculptur umfafjt; bie poe*

tifdje Äunft untertreibet fi(ft in Ibrifdje, epifdje unb bramatifdje $oefic,

roeldbe leitete fid) al8 Sragöbie unb ßomöbie entroitfelt. Sie SJiufif

gilt al8 bitbenbe ßunft in plaftifcfjem Sinn, wie Stiegel bie 2trd)i=

teftur eine erftarrte SJlufif nannte; fte (teilt bie reine 23etoegung dot,

bie, t)on feiner ßörperform gefeffclt, gletdjfam auf unfid)tbaren ^tügeln

getragen, ba8 Ijarmonifdje unb lebenbige SBeltaü geftaltet. 2)iefe ber

2Belt eingeborene eroige 3Hufif tjabe $t)tf)agora6 im Sinne gehabt, als

er Don einer Spbärenfumpfjonie gerebet. 9tidjt roeit fie btefelbe immer

boren, roie bie 93eroobner einer TOütjIe ba§ JUappern, fonbern roeit fie

nur bas klappern ber $inge, ba8 üerroorrene SBeltgeräujdj frören,

oerneljmen bie geroö^nlirfjen Sterblidben nid)t8 oon ber f)immlifd)en

Harmonie.
3. Sie 91atur unb bie bilbenbt Äunft.

3n ber SÖcltentroitflung ift bie reale SReibe ber $robuctionen bar=

gefteüt burd) bie 9totur, in ber $unft burd) bie bilbenben fünfte.

Saraus ergiebt ftd) jenes eigentbümlicbc w 2>err)ältni6 ber bilbenben

fünfte $ur 9latur", bas Sdjefling juin Ztyma feiner SRebe nalnn.
2

€8 ift oon jeber geafjnt roorben, ba& bie ßunft in einem notbroenbigen

3ufammenbange mit ber DJatur ftef)c, ba& biefe fid) gu jener oerbaltc

al8 SBebingung unb SSorbilb, aber ber $untt, ber ba8 SBerfjältniH

entfdbeibet, ift nie rid)tig ertannt, btelmeljr auf jroei Birten oerfeblt

roorben. 9ttan t)at ber ßunft bie Aufgabe geftetlt, ba8 2Ber! ber

92atur entroeber mit fnedjtifdjer 2reue roiebergugebeti, ba8 ßeben unb

bie So^nien bcr Dlatur bis gur boflenbeten 2äufd)ung nad)3uabmen

ober burdj fyötyxt 5orm*" Su übertreffen unb bie 9latur, roie man fid)

au8brüdt, \u ibealifiren. 29eibeS ift falfcb, beibeS ift 9todjaf)mung im

unnötigen Sinn, niebere ober bösere, unterwürfige ober gefteigerte.

' ebenbaf. 6. 4?>?>. - 6. 2B. I. SBb. VII. 6. 289-329.
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Sie fneftifdje SBieberrjotung bcr Statur ift uift Jtunftmerf, fonbern

„ßaroe", bic täuffenbe 9hd)afjmung ift im Ijofften ©rabc unroaljr

unb üon gefpenftijfem (Sinbrurf; bie ibealifirte 9ßatur ift burd) einen

abftracten, unlebenbigen Segriff beftitnmt nnb giebt fein äftl)etifd)e§,

fonbern ein afabemtffeS ßuuftmerf. Statt ber SBerfe ber ÜRatur

werben bie ibcalifdjen Oro^men ber 9lntife junt 93orbilb gemalt, bie

9tad)afjmung ergebt fid) auf eine fjöfjere Stufe unb fäljrt fort $u co=

piren. 3)tc Sfeftftetlung fanoutfd) gültiger Jornten fjat in ber Äunft

•eine falffc Stiftung erzeugt, nift ofjne SincfelmannS Sfulb.

„Jerne jei e§ öon un8, hiermit ben ©eift bcö öottenbeten SDknneö

felbft tabeln gu moflen. beffen emige ßefjre unb Offenbarung beä

Sfönen me^r bie oeranlaffenbe als bie beroirfenbe Urfafe biejer Stif-

tung berßunft mürbe! §eilig, mie baS ©ebäftniB allgemeiner 2Bob,l=

Ujäter, bleibe uns fein Slnbenfen! @r ftanb in erhabener (Sinfamfcit,

n>ie ein ©ebirg, burdj feine ganje 3eit fein antroortenber ßaut, feine

ßebenSregung, fein *Pul3fflag int gangen meiten föeife ber SQBiffem

ffaft, ber feinem Streben entgegenfam." „Sfym guerft warb ber ©c=

imnfe, bic SQßerfe ber Äunft nad) ber 2öeije unb ben ©efetjen ewiger

Üftaturroerfe su betrauten." „Sein ©eift mar unter uns, mie eine Don

fanften §immel8ftrifen f)ermef)enbe ßuft, bte ben Äunftljimmel ber

33orgeit uns entroölfte unb bie Urfaf c ift, bafj mir jetjt mit flarem

3luge unb burf feine Umnebelung oerb,inbert bie Sterne beffclben er=

blitfen." @3 mar ber Sftonn claffiffen ßcben8, claffiffen Sirfenö.

„(Sr felbft äußerte in ben legten ßeben3jaf)ren mieberljolt oertrauten

ftreunben, feine letjten ^Betraftungen mürben oon ber ßtunft auf bie

9iatur gefjen, gleiffam oorempfinbenb ben Langel unb ba& iljm

fehlte, bie ^od^fte Sföuf)eit, bie er in ©ott fanb, auf in ber &ar=

monie beö 2öeltall8 ju crblitfcn."
1

2)er ©runbfe^ler jener beiben falffen Stiftungen liegt barin, ba&

man baä SSorbilb ber ßunft in SBerfe fefct, fei eä ber Statur ober

be3 9lltcrtf)um8. Urfprünglif , mie baS SJorbtlb felbft, mu& bie Staf *

afymung fein ; als blofjeS Stafbilb ift ftc falfd). Sie ßunft mu& aus

berfelben Uraft baubeln, morauß baä 33orbilb entfpnngt: ba« ift „bie

^eilige, emig ffaffenbe Urfraft ber 2Belt, bic alle Singe aus ftf felbft

erzeugt unb merftfjätig Ijeroorbringt". Sann erft ift fie bie mal)rc

> ßbenbaf. 6. 296-298. 3n biefer ©loriftcirung 2öindelmann« pnben fi$

einige SEBenbungen, bie unä an 3<f)leierinadjer8 Söortc über Spinoja in ben Weben

über bie Religion erinnern.
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9ta$a$merta bcr Watur. $ie 93oflfommenf)cit etucS 3)ingeS ift nid)tä

anbereS, als „baS fdjaffenbe Ceben in iljm, feine Äraft baaujein". 2)te

Statur ift beroufetlofc, merftfjätige SBiffcnfdjaft, worin ber 33egriff nid)t

üon ber lf)at, ber Entwurf nidjt Don ber SluSfütjrung ücrfdjieben ift;

jte ift jdjaffenber ©eniuS, bieÄunft ift fdjafjenbes ©enic: barin bcftefjt

allein bic maljre Ucbereinftimmung jroifdjcn
s
Jiatur unb Äunft.

1

2lber in ber 9iatur muß baS £eben ben etoff burdjbringcn, cS

ift an bic Materie gebunben, bafjer bem beftänbigen 2Bed)fcl bcrfelbcu,

bem allgemeinen Öooje enbliaVr Sluflöjung preisgegeben. 25a3 2?er=

gänglidje ift nie baS 2öefcntlid)e, es Ijot ben Gfjarafter beS 9lid)tfein8

(beS ittdjt toaljrfmft 6eienben). €So urteilte aurf) iplato. 2BUI bie

Äunft baS sJiaturleben bis jur Xaufdmng nadjafjmen, fo fjat fic ben

Gtjaraftcr bcr id)led)ten
s
J!ad)at)tnung. €s ift nid)t baS Unvermögen

ber bilbenben Äunft, roenn fie il)rc Äörpcr nur oberflädjlid) belebt,

oielmefjr befielt eben barin baS ßeben berÄunft. „3ebc3 ©croädjS ber

9iatur tjat nur einen Slugenblitf ber roafjrcn üollcnbeten 8d)öntjcit, cS

r)at be9t)al6 aud) nur einen Wugenblirf beS oollen SafeinS. 3" biefem

$lugenblitf ift e8, toaS es in ber ganjeu (Sroigfcit ift: aufter biefem

fommt i^in nur ein Söerben unb ÜJergeljen $u, bic Äunft, inbem fie

baS 2Befcn in jenem 9lugenblitf barftcllt, tjebt es aus ber 3*it tjerauS,

fie läfct eö in feinem reinen 6etn, in ber (Sroigfcit feines Gebens er=

fdjeinen."* 60 ift bic Äunft, roas bie Statur nid)t ift unb fein fann,

bie öolle unb mafyre ©arftellung ber 3been, in tljr ftubet bie ^ßlato-

nifdje 3beenn)elt if)re £>eimatf). GS ift biefelbe QrQffung ber ^lato»

niftben 3bee, auf bie Sd)opcnf)auer feine Sleftljetif grünbet.
3

23ei biefer Ue6ercinftimmuug unb biefem ltnterfd)iebe jroifdjen

Statur unb Äunft get)t bie Herglcidjung beiber auf bic 2lrt unb SBetfc,

loie bie fdjaffenbe unb bilbenbe Äraft iljrc formen geftaltct, auj baS

innere (SnttuidlungSgefetj ber roerbenben 6d)önf)eit, bem beibe geljordjen,

ben analogen GnttoicflungSgang it)rer gormbilbung. 2luf bcr einen

eeitc ber parallele fteljt baS fdjaffenbe Dcaturleben, baS Don ben un s

organifdjen formen burd) bic organifdjen emporfteigt jum 3Uicnfctjen,

auf bcr anbern bic bilbenben Äünfte, inSbefonbcrc Malerei unb ©cul=

ptur, meiere bic l)öd)ftc Entfaltung beS StatiirlebenS, bie Sform beS

*Dtcnfd)en su itjrcm 2f)ema fjaben. 3e unenttoirfelter unb ücrfd)loffener

baS fieben ift, um fo gebunbener, härter unb ftrenger ift feine 3orm,

1 Gbenbaf. S. 293 ff., 299 jf.
— * 6 benbat. S. 301—303. - * Jöfll. biefe*

Söerf, $b. VIII. Sit* II. Gap. X u. XI.
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um fo eigenartiger, um fo roeniger frei unb fd)ön. 2)icfeS Eigenartige

nennt ©djetling „baS Eljarafteriftijd)c". Es nimmt in bemfelben 9Jlnfee

ab, als bie Enttoitflung an Sülle unb 9ceidjtl)um zunimmt, es Der=

fctjminbct ^ute^t fpurloS in ber freien unb ootlenbcten Sdjönfyeit, bie

baljer „djaraftcrloS" genannt wirb im Sinne ber Erhabenheit über

baS 6I08 Eigenartige unb EfmratteriftifaV. $er EntmitflungSgang

Icbenbigcr SormMlbung gef)t hoher Dom Efiarafteriftifdjen gum Ef>a=

raftcrlofeu, Dorn Eigenartigen gum Realen, 311m Erhabenen unb 6d)ö=

nen; bie Sd)öiu>it fommt nict)t auS einem fremben begriff,fte ift bie Srud)t

ber Entroirflung, fie entfielt bura) bie allmät)lid)c unb fortfcr)rcitenbc

Ucbernrinbung ber garten unb ftrengen Jorm, fie ift ber Xriumpf) bed

Kampfes, in meinem baS ferjaffenbe ßeben mit feiner ©ebunbenfjeit

ringt, liefen Äampf mu& bie bilbenbe Watur unb bic bitbenbe Äunft

auf glcidjc Seife befteljen uad) bemfelben EntrotdlungSgefe& : bies ift

ber 23erglcid)Spunft, ben Stelling in feiner 9tebc crleudjten toodte.

Ein notfjroenbigeS in ben liefen ber Statur gegrünbeteS, in ihr felbft

erfülltes ©efetj beljerrfdjt ben EnttoidttungSgang ber bilbenben «ftunft,

bie burdj ben ftrengen unb gerben Stil fortfdjreitct gum hohen unb

erhabenen, gum frönen unb anmutigen. „9lur burch bie S8ol=

tenbung ber Jorm !ann bie Ororm r>ernict)tet werben, unb biefcS ift

allerbings im EtjarafteriftifaVn baS le&tc Siel ber ßunft." „gorm

fann nid)t fein ofjne 2öefen; mo nur immer 3?orm ift, ba ift aud)

Eharatter. Eharafteriftifdje Schönheit ift baher bie Schönheit in ihrer

SÖurgcl, auö toeldjer bann erft bie Sdjönhett als ftruebt fich ergeben

fann." 2)a8 Eharafteviftifche »erhält fid) gur Schönheit, toie baß Sfc*

lett gur Iebenbigen ©efialt, ein SBort ©oetheS, „beS roürbigften ßenners,

bem bic ©ötter bie Statur fammt ber $unft gum Königreich gegeben".
1

3)er Üriumpf) ber plaftifdjen Schönheit fiub bic griedjifdjen ©ötter,

in benen bas ©eiftige gang förderlich auögebrücft ift, bic plaftifdjc ßunffc

hätte göttliche Naturen als bie ifjr gugebörigeu 3beale, a(S bic nothtuen=

bigen 3ic(e ihrer Entmitflung erfinben muffen, menn bie 2Jcütbologie ifc

biefelben nicht gab: fie ©erhält fid) gur griedjifchen 9Jh)tf)ologie, rote bie

2Kaleret gur djriftlichen. Sftad) bemfelben 9Jaturgefetj fyabett fid) bic Stile

ber griechifdjen *piaftif unb ber djriftlichen Malerei entroicfelt, nur bafe

bie letztere audj bie reine Seelenfchöntjeit gur Erfdjeinung bringt; fie

hat im Ungeheuern unb Erhabenen baS §öd)fte burd) 9)t ichcl Slngclo,

» ßbenbaf. S. 805, 307. (3u biefem 2öott über (Soctt)« »gl. ©oetfje« eigenen

SBQorte in ftaufis Monolog: ,2Balb unb §ÖlnV.)
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in ber ooUenbeten ©djöntjeit, bcr Crreidmng be8 reinen ©leidjgetoid)te$

toon ©öttlidjem unb 2ftenfdjlid)em burd) SRapljacl, in ber ©ragte

unb fuinltdjen Slnmutlj burd) (Sorreggio, in ber ®arfietlung ber

Seele burd) ©uibo fteni geleiftet.
1

3»eiunbbrei6igRe3 Kapitel,

fllas SnfUm der abfoluten 3&entttät.

I. Aufgabe.
1. ©Triften. „Starfteüung meine* ©t)flem* bei $$ilofopt)ie\

3efct, nad)bem mir bie beiben Hälften beS ßeljrgebäubeS fennen

gelernt, flehen mir, wie ©Petting felbft üon biefer bor iljm fiegenben

Aufgabe jagt, im 9Jcittelpunfte beS ©angen, baS nun aus einem

?$rincip entworfen, in einem ©uffe bargeftellt ©erben fott. S5ie erfte

Raffung unb ^eriobe ber 9iaturpf)ilofopl)ie enthielt nod) feine prin=

eipiette Trennung öon 3id)te3 ©tanbpuuft, nod) fein neue«, oon ben

©runbfäfcen ber 2Biffenfdwft8lef)re öerfdjiebenes 6toftem. 3)er tranö^

fcenbentale 3beali8mu8 forbert ein foldjeS neue« Qrunbament unb ftellt

e8 in 2lu8fid)t, bie SbentitätSletjre giebt e8, bie atocite öntnricflungs:

form ber 9caturpIjilofopl)ie ru^t auf biefem ©runbe. SBir ljaben be8=

fjalb bie 2)arjiellung be8 tranöfccnbentalen 3beali8muS fefcon in bie

be8 SbentitätSfofiemS aufgenommen unb in bem früheren Slbfdjnitt

toieberljolt auf baS ledere Ijingeroiefen au8 bem Stanbpunft forooljt ber

öorljergefjenben als aud) ber uadifolgenben 9ioturpr)i(ofopf)ie. €8 toaren

§inn>eifungen erflärenber Slrt, bie fidj ber fiefer inögefammt ocrgegen=

märtigen motte.*

£>ie ©djriften, in benen ©Delling btefe Gentraiaufgabe feiner

^Ijilofopljte su löfen gefudjt Ijat, finb folgenbe: „$arfteflung meines

Stiftemä ber ^fjilofoprjie" (1801), baS ©efprctd) „33runo ober über ba8

göttliche unb natürliche $rincip ber 2)inge" (1802), „Sßorlefungen über

bie 2Rctl)obe be8 afobemiferjen €>tubium§" (1803); ba$u fommen:

„fernere fcarfteflungen au8 bem Stiftern ber ^ilofoprjie" (1802),

• Cbenbaf. €.316-321. — 1) »orblide: &ap. XII. 6. 854 ff., XIV.
6.370-371., XXII. 6. 431 ff., XXIII. 6. 441—443. 2) Hürfblicfe: Gap. XXIV.
©.447-454. XXV. ©. 454-464. XXVI. ©.469-474. XX VII. 6.476-478.

3) bem ©efi*t«punft be* tran*fc. 3beali*mu*: (Jap. XX VIII. ©.493-495.

XXIX. ©. 508-509.

«. Siffter. »tlH. b. Wlo|. XU
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„Ueber ba8 abfolute 3bentität8füftem unb fein SBer^ättnig bem neu»

ften (reinljolbifaVn) Dualismus, ein ©efpräd) gnrifaVn bem 33erfaffer

unb einem Ofreunb" (1802) unb bie aus feinem 9tad)la& öeröffentlid)ten

3ena=2Büraburger 2)orlefungen über „ba8 ©tojtem ber gefammten ^ßljilo=

fopljic unb ber Uiaturpljilofopljie insbefonbere" (1804).
1

Da8 ^auptgerotd^t liegt nadj ©d)elling8 eigener unb fcftgef)altener

(Srtlärung in ber „Darftcllung meine« ©üftemS ber $f>ilofo=

pljie". Die ©djrijt ift örudjftütf geblieben unb enthält öon ben fcor-

Ijanbcnen Steilen be8 ©toftems nur bie naturpf)ilofopt}ifdjen 3been,

aud) biefe nur in iljrem erften Ztyil, bie Gonftruction ber reellen

9leir)e bis ju ben 2lnfäugen ber Drganif ; Iner bricht fie ab unb enbet

mit ber 2lu8fid)t auf bie ibeelle fteifje, bie in ber 3bee ber Soweit
unb ©d)önf)eit gipfelt. Der «bbrud) ift leitet erflärlitf). Die QFort=

fefcung b,ätte nur in öerjüngtem Sfta&flabe eine 2Bteberf)olung be8 faft

gleidfoeitigen tranSfcenbentalen 3beali8mu8 fein fönnen, für beffen

Xljema bie öeränberte 2lrt ber Dorfteflung am »enigften günftig unb

gefügig mar. Um ba8 gut ©efagte nidjt fogleid) in einer weit unbe=

quemeren unb fteiferen Jorm ju roiebertyolen, Ijat ©Delling oorgejogen,

ba8 2Berf fragmentarifdj ju taffen. ^lucr) bie Darftcllung ber reellen

JReifje ift in ber £auptfad)e nur eine Sufammenfaffung ber un8 fdfoon

bekannten naturpfyilofopljiftt^en ^been; mir »erben Don neuem einge*

füljrt in bie ^Begriffe ber 2Raterie, ber Äraft, ber entgegengefefoten

Gräfte, ber ©c&merfraft unb fpecifrfdjen ©#tr<ere, ber CEoljäfion unb

be8 ßid()t8, ber bmtamifaVn 2Bir!famfeit in Magnetismus, ©leftricttät

unb djemifdjem (gatoanifdjem) <Proce&, be8 organifaVn ßebeuS unb ber

organifdjen 3Hetamorpl)ofe. Die 3Jlobificationen unb §insufügungen

im einzelnen Imben nur eine ephemere Söebeutung, fie finb meber er*

tyeblid) noai fommen fie auf SRecfcnung be8 neuen ©toftemS. Senn mir

baljer nad& unferer umfaffenben unb auSffiljrlidjen ßntir-itflung ber

naturpt)tlofop^ifd)en ßetjrc auf biefen ftljeil be8 grunblegenben Serf«

»3n betreff bei brei erflen ©Triften t>g(. oben $u<fe I. €ap. III. @. 33—34.

6. 2Ö. ttbtl). I. 99b. IV: SEatfteÜung meine« Softem« 6. 100-212, »runo
6.213- 332. fernere 2>arfieflungen ©.333-510. ®b. V. 93orlefungen über

bie 3Jlett)obe be« a!ob. ©tub. ©. 207- 352. Ueber ba« abfolute Sbentität«.

Aftern u. f. f. (au« bem fritifdben Journal bcr ^hilof. I. ©tücf 1). ©. 18-77.

93b. IV. ©Aftern ber gef. $büof. u. f. f. ©. 131-576 (2BÜT3burger SWanufcript

mit Einfügung eine« 3enafd&en). 2>ie 9)orlefungen für ba« afab. ©tub. würben

im Sommer 1802 gehalten unb finb 1813 unb 1830 unberanbert Bieber erfflienen.
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2>a« 6üftem ber abflauten 3btntüät. 547

nicht närjer eingeben, fo gefdjieljt e8, um nach ©Pettings eigenem SBei

fptel müfeige SBieberholungen gu fparen.

$ie eigentliche Neuheit ber ©djrift ift bemnad) weniger in bem

bargeftettten Material als in ber SBeftimmung beS ^rineips unb ber

^Irt ber 2)arpettung gu fudjen, welche ledere ©pinogaS SBorfcilb, baS

unferem ^qilofophen feit 3aljren Oorfcbwebte, nachahmt unb in einer

fnftematifcb georbneten Reihenfolge oon Erflärungen, ßehrfäfcen unb

$ewcifen nebft Erläuterungen, 3"föfecn unb Slnmerfungen unter £in=

gunabme einiger Cehnfäfce befteht. 3)ie Slnmenbung ber mathemattfeben

TOcttjobc auf pbilofopfjifcbe 3oeen ift ftetS bem Uebelftanbe ausgefegt,

ba& fie ftatt anfcf>aulicbcr 3)emonftrationen SBortbemeife bietet unb

bamit ber gangen Unfic^crrjcit ber fpradjlicben SSerftänbigung unter*

liegt, benn nichts oerbürgt, bafj hier baffelbe SBort immer in bemfelben

(Sinne gilt. ©chetling glaubte, bafj für fein conftruirenbeS Kenten

eben biefe üftethobe bie bünbigfte unb angemeffenfte 3?orm ber 2)ar*

ftellung fei, er wollte baS SBeltprincip entbceft haben, aus bem bie

Philofopbjfchen 2Bahrf)eiten mit berfelben geitlofen Rotljwenbigfeit folgen,

als bie geometrifeben aus ber Ratur beS Raums. 9113 er nach fünf

fahren feine erfte naturphilofophifebe ©d&rift gum gweiten male heraus*

gab, hielt er biefe OTett)obc für gefiebert. „3n ber Raturphilofophie",

jagt bie Einleitung, „finben Erflärungen fo wenig ftatt als in ber

Hftatljematrt, fie geht öon ben an fich gemiffen *Principien aus, ihre

Richtung liegt in ihr felbft, je getreuer fte biefer bleibt, befto ftdjerer

treten bie Erfcbeinungen oon fetbft an biejenige Stelle, an welcher fie

allein als nothwenbig eingefehen Werben fönnen, unb biefe ©teile

im ©öfiem ift bie einzige Erflärung, bie eS Oon ihnen giebt." 1

Unter biefem ©efidjtspunft war bie Slnwenbung ber mathematifchen

2Rethobe in ber 2>arftellung feines ©tyfiemS ber ^3^iIofopr)te nicht bloS

fin 93er[uch, ©pinoga nachzuahmen, um eine längft gehegte Liebhaberei

gu befriebigen: biefe 3lrt ber SJarftcllung fchien unferem ^h^ofophen

burch bie ©adje geforbert. S)ie SbentitätSlehre follte jene an ftch gc=

wiffen ^Principien enthalten, ffolgt aber bie ÜReihobe aus bem ^rineip,

fo wirb in ber Einführung beS letzteren, alfo in bcr ©runblegung beS

neuen ©hftemS, bie fich in ber „Sorerinnerung" unb ben erften fünfgtg

J 6. oben Gap. XXV. 6. 463 ff.

2. $rtncip unb Dfletfjobe.
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Seljrfätjen unferer 6djrift bargepeUt ftnbet, ba§ §auptgetoid)t liegen.

2öer mm bem ^beengange SdjeflingS oon feinen erften Anfängen bis

311 bem gegebenen 3*itpunft mit einiger Slufmerffamfeit gefolgt ift, bem

nrirb bamit nichts neues gefagt, bajj äffe 2)inge ihrem SBefen nad>

(Eines finb, bajj biefe Einheit alles in fidj begreift unb außer ihr nicf)ts

ift, bafj fie als baS Statine, als bie abfolute Sbentität, als baS 8b»

folute fdjled)ttoeg jw fäffen fei. 3)ie ßinljeitslehrc als fotdbe märe nidjt

neu, fte hat in ber @ef#id)te ber ^^ilofop^ie ihren erhobenen SluS*

brudf fa^on im Hlterthum burdj *ParmenibeS, in ber neuen 3eit burd)

©pinoja gefunben unb in ©djefling felbjt üon Anfang an bie ©runb*

ridjtung feines 2)enfen8 benimmt. 1

®ic neue, notf> nid)t bagemefene @infid&t fann bafjer nur in ber

9lrt unb 2Beife gefugt »erben, mie <Sd)efling baS *Princip ber abfo*

luten Obentität fafet. 3n biefem *Puntt liegt bie ganje SBebeutung ber

€>d)rift, meldje ©djeüing baS ßtdjt feiner Cehre genannt hat.

II. 2>te abfolute 3bentttät.

1. 2>a« ©elbfletfernten.

SRodj ift ber ©egenfatj oon Dogmatismus unb ÄriticiSmuS nic^t

überrounben, jebe ber beiben SRidjtungen ^at ben SJlomSmuS ober bie

@inb,eitslehre auSgebilbet unb tljpifdj bargeftedt : bie erfle in ©pinoja,

bie anbere in Sfia^te. 3)a8 neue 3bentität8princip mit ber Döllen ßtn=

fidjt in biefe oorhanbenen 9tid)tungen unb mit bem OoHen SBeroufctfein

oon t^rer Unjulänglidifeit mufj fidj über ben ©egenfatj beiber ergeben,

©ilt bie Statur als unabhängig oon allem (fubjectioem) ßrfennen, fo

b,aben mir jene bogmatifdje 2BeItanfid)t , meldje bie 2flöglid)feit beS

(SrfennenS aufgebt, unb ber Äant für immer ein €nbe gemadjt hat;

gilt bie SBett für abhängig unb bebingt burd) baS fubjectioc (menfa>

litfie) Srfennen, fo entftefjt jener fubjectioe ober relatioe SbealiSmuS,

ben 5ia)te auf bie ©pifce getrieben unb ber bie Realität ber 9tatur

aufhebt. 68 giebt nur einen WuStoeg, ber bie Sd)rante burd)bridjt

unb ben knoten, in ben fid& hier bie ^P^itofoprjtc Derfd)lungcn \)ai,

auflöft: bie SEBelt ift bebingt burd) baS (Srfennen, nidjt burdj baS re=

latioe, fonbern burd) baS abfolute (Srfcnnen. 2)a8 tieffie unb innerfte

Söefen aller Dinge ift (SineS, biefeS 9lll=6inc ift (£rfenncn: hier ift

ber bemegenbc ©runbgebanfe beö neuen ©tojtems. 2Birb bie Einheit

' €bcnbaf. »u$ I. Gap. IV. <S. 35-37.
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«Her Dinge 3bentität genannt, fo gilt ton jefct an „baS abfolute

3bentitätSfhfiem"; wirb bie €infid)t, bie alles aus bem ©rfennen ab*

leitet, 3bealiSmuS genannt, fo gilt Don jefot an „ber abfolute

3beali8mu8\ Seibe 93ejeichnungen ftnb gleidjmerthig. (SS fott aus

bem abfoluten &rfeunen attefl mit berfelbeu geitlofen SRothtoenbigfeit

hergeleitet »erben, als bie geometrifchen SBaljrheiten aus bem SBefcn

beS 9taumeS. Darin befielt bie tieffte unb umfaffenbfte Aufgabe aller

^ßr>tiofopr)ie. 3ebe (Srfcheinung ift ooÜfommen burdjbrungen, fobalb

fic in ber Orbnung btefed SbjtemS if)re Stelle gefunben ^at.
1

3)a8 2lfl*<£ine befielt im (Srfennen unb näljer im Selbfterfen*

iten, benn außer ihm ift ntd^td, Don bem eS erfannt »erben fönnte:

in biefer ftücfficbt bezeichnet eS Schelling mit bem ©orte „SJernunft",

bie er ber abführten 3bcntttdt ober bem Abfoluten gleidjfefct. Sie ift,

ba fie alles in fich begreift unb in ficft oodenbet ift, baS ©ange ober

Totalität", baS etoige 9W ober „UntoerfumV Das Selbfterfennen

ift fein notljmenbiger SluSbrucf, feine Sorot, bie Qform, in ber baS

$HM£ine ift, baS ewige 6 ein, welches nothwenbig aus feinem SBefen

folgt; eben fo notf)»enbig folgt aus bem Selbfterfennen beS 5W=(Einen

{eine Selbftfefcung als Subject*ßbject, unb ba es feinem SBefen nach

unenblid) ift, benn aufjer ihm ift nichts, tooburch eS befct>ränft fein

fönnte, fo gilt bie Unenbüdtfeit aud) Oon feinem Sein, bem Selbft*

«rfennen unb ber barin enthaltenen Selbftfefcung als Subject=£)bject.
a

<£s ift unb bleibt in biefer Selbjtfefcung öollfommeit ftcrj felbft gleich,

abfolut mit fich ibentifdj, fo ba& auf (einer ber beiben Seiten mehr

öefe^t ift als auf ber anberen; bie abfolute 3bentität ift nicht bloS

fein SBefen, fonbern auch feine gorm, fein „©cfefc", ausfcbliefjenb alle

SJeränberung unb alle SDcannichfaltigfeit. Schelling braucht baS SBort

3bentitat in biefem boWelten Sinn, um baS $rincij> fotoohl in feiner

abfoluten Einheit (baS 2lll=ßine), als auch in feiner abfoluten Sicbfelbfc

gleichheit (Subject-Object) ju djarafterifiren. Um beibeS in einem

auSjubrflcfen, oerboppelt er baS SBort unb bezeichnet baS Abfolute als

„bie 3bentität ber 3bentität".
4 Die einfache 5°rmd erflart: baS

Abfolute ift €ineS, ein unb baffelbe SBefen; eS ift bamit noch nicht

gefagt, ba& eS in biefer Einheit etoig beharrt, in feinen SBechfel, feine

3)ercinberung, feine SJcannichfaltigfeit eingeht, eS fönnte fjcraflitifd) ge=

badjt werben; öielmehr ift eö eleatifd) gu benten, auSfd)lie&enb alle

' 6. oben 3. 547. - * Starfteuung meine« ßüft. b. WW. §§ 2, 9, 26 «t«

fldruna. - ' «benbaf. §§ 18-21. - * Cbenbaf. §§ 4, 16. 3ufafc 2.
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Sötcltjeit unb 93eränberung, locil e8 bamit bic önbltcbleit einfcblie&en, in

fein Sefen aufnehmen, fieb felbft aufgeben mürbe, benn e8 ift abfolut uru

enblid). 5DieS crflärt bie Oerboppeltc Sonntet: „3bentität ber 3benittät".

Oft^te tjatte aueb ba8 ©elbfterfenncn, bie unenblidje 6clbftiefouncj.

beS Subject-Dbject jum ^ßrineip ber ^pfnlofopbie gemaebt unb mit bem

Sorte 3eb bejeidjnet. 68 fragt fieb, in meinem Sinn biefeß 3<b ju

gelten t)at : ob in ber fubjcctiöen ober objectioen SBebeutung? $arnad>

ergeben fieb jtoei entgegcngefcjjte 9tid)tungen unb Stofteme beS 3beoli&=

mu8. „Um biefc 6ntgegenfefcung auf« öerftänblicbfte auSjubrücfen".

fQgt- 6d)efling in feiner SBorerinnerung, „fo mfifete ber 3beali8mu3.

in ber fubjectioen SBebeutung behaupten: bn8 3<b fei alles, ber in

ber objectioen Sebeutung umgefebrt: aUe8 fei = 34 unb e8 criftire

nicbtS, als roaS = 3* fei, toelcbeS oljne Stocifel oerfebiebene 3lnficf)ten

finb, obgleirf) man niebt leugnen wirb, baft beibe ibealiftifcb ftnb."
1

2Han t)at biefen roiebtigen STuSfprud) ScbeHingS als ein Programm

angefefjen für fein barjufteüenbeS ©Aftern. 9lbcr ber Ijier gefebilbertr

objectioe 3bealiSmu8 ftel)t mit Sickte auf gleicher ©runblage unb ift

bureb feine 6ntgcgenfefoung beffen Srgänjung. liefen objectioen 3bea*

liSmuS rootlte <5djeUiiig in feiner 9kturpl)ilofopbie bereits bargefteflt

baben. 3n bem bar^ufteflenben Softem t)artbelt eS fieb um ben abjo=

tuten 3bcali8mu8, beffen *Princip nidjt mefjr als „34" be^etctjnet, niebt

mef)r ber fjicbtcfcben ßetyre ergänjenb entgegengeftellt, fonbern als eine

neue Sßbilofopbje eingefügt wirb, bie über bie SiffenfcbaftSlebre ent*

fdjieben rjinauöcjer)t.

2. $ie quantitativen 2>ifferenaen. 2>ie $inge.

$a8 ©elbfterfennen ift baS ^rineip unb burebgängige Ztyma ber

Seit. Sir laffen bie 3^ÖC junätbft offen, roic aus bem Abfoluten

eine baüon oerfebiebene Seit als 3"begrtff ber enblidjen 3>inge bert>or=

gebt, rote fieb baS Abfohlte su ben fingen, baS entige Unioerfum $um

Seitlichen , baS Unenbticbe jum 6nblidjen oerbält? 68 ift oor allem

feftaufteflen, toorin ber fragliche Unterfcbieb überbaupt beftef)t.

SaS in bem Abfoluten etoig üollenbet ift unb untoanbelbar baffelbe

bleibt, bie lautere, fieb felbft ooßfommen gleiche unb einleucbtenbc Ver-

nunft, erjebeint in ber Seit als ein fortfebreitenber 6ntroicflung8proce&,

beffen alleinigen ©runb unb 3nbalt baS M=6ine (bie Vernunft) au8»

maebt. 68 !ann nidjtS anbereS fein, benn e8 giebt überhaupt nicbtS

» Cbenbaf. Söominnerunß. 6. 2ö. Hbtfc. I. ®b. IV. 6. 109.
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anbereS.
1

(Sin unb baffelbe 2Befen erfdjeint in ben mannidjfadjen

Stufen unb gormcn ber SBeltenttoitflung, biefe letzteren, ba fie bem

SBefen nadj ibentifdj ftnb, fönnen nut grabuett ober quantitatio uer=

fdjieben fein. 2Ba8 bemnadj ben ßern unb Gljarafter bcr SBelt au8=

madjt, ift baS abgeftufte Selbfterf ennen, baS bifferengirte Subjeds

Cbject, b. f). bic in bet (Enhoidlung begriffene SBernunft. üftur ifl baoon

baS SBeltpxtnctp tttd^t ettoa fo gu untertreiben, als ob es bie unent=

tütcfelte Vernunft wäre, eS ift bie obfolute, auSfdjlie&enb alle IBeräm

berung, barum aüc ßntroitflung, aQe 2)ifferengirung, alle quantitativen

Unterfd)iebe beS Subjectioen unb Objectiöen. Um biefen Unterfdjieb

groifc&en ber Vernunft als SBeltprincip unb ben (SnttoidttungSguftänben

ber Vernunft in ber 2Belt fdjarf gu begeidmen, djaraftexifirt Sd)eÜing

bie 3bentität beS Subjedioen unb Objectioen als „totale 3nbiffeTeng\

2)te 3)arjteltung feine« StyftemS beginnt mit ber Srflärung: „idj nenne

Vernunft bie abfolute Vernunft ober bie Shmunft, infofern fic als

totale 3nbiffereng bcS Subjedioen unb Objectioen gebaut toirb\ 2

Snnerljalb ber abfoluten Sbentität giebt cS feine ©rabunterfauebe

beS Subjectioen unb Objectioen, bie letzteren fönnen ba^er (toenn fie

ftnb) nur aufjerbalb ber erfteren fein unb, ba biefe glcidf) ift ber

abfoluten Totalität, au&erfjalb biefer. „2Ba8 au&erf)alb ber abfoluten %o=

talität ift, nenne idj in biefer tRü<fftd)t ein eingelneS Sein überging".8

üJhtfjin ift bie ®ifferengirung beS SubjecfcObjed ber ©runb aller 2lb=

ftufung unb (Snttoidlung, aller ßingelnfjeit unb ©nblidtfeit 3ene S^age

nad) bem Uebergange Oom Abfoluten gur 2Belt, oom SBcfen gur 6r=

(Meinung, öon ber ßinljeit gur 3Jknnid)faltigfeit, oom Unenbli(f>en gum

ßnblidjen ift bemnad) oollfommen gleidjbebeutenb mit ber 3frage nad)

bem Uebergange öon bem inbifferengtrten Subjed=Object gum bifferen=

girten, oon ber abfoluten Vernunft gur SBernunftenttoitflung, oom abfo=

Inten Selbfterfennen gum abgeftuften, Dorn Sein gum «ßrocefj. 2)ie

grage ift nicr)t fo gu Oerzen, als ob fic, ba& ein foldjer Ucbcrgang

ftattfinbet, üorausfefct; fic betrifft nietjt blotf bie %ti bcS UebergangS,

fonbem i^n fclbft.

So oiel leudjtet ein : ba bie cingclnen 2)ingc auf ben quantitatioen

S)iffcrengen berufen, bic in bcr abfoluten 3bentitftt nidjt möglidj finb,

fo giebt cS in biefer feine eingelnen 3)ingc; ba bie abfolute ^bentität

(SBernunft) baS 9Befen aller 2)inge, „baS cingige Slnfidj" ift, fo giebt

» Cbcnbaf. § 12 3ufafr 1. — « «benbaf. § 1 Gr«. 311 ogt. § 22 3uf. §§ 23,

25, 30, 31. - » «benbaf. § 25 3uf. §26 3uf. § 27 erHärung.
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es fein etnjelneS 2)ing an fiaV „2)er Stanbpunft bct ^ttofortie",

fagt Sdjelling, „ift bcr Stanbpunft ber Vernunft, ihre <£rfenntni& ijt

eine (Srfenntnife ber $inge, wie fie on fich, b. t). tote fte in ber 9)er=

nunft finb. €8 ift bie Watur ber Wlofophte, aHeS Wacheinanber unb

Slu&ercinanber, allen Unterschieb ber 3ett unb überhaupt jeben, welchen

bie blo&e (SinbilbungSfraft in baS 2)enfen einmifct>t, Oöllig aufzuheben

unb, mit einem 2Bort, in ben fingen nur baS ju fehen, woburch fie

bie abfolute JBernunft ausbrühen."*

€8 ift nod) nit^t bewiefen, bajj unb wie au&err)alb ber abfoluten

Sbentität überhaupt etwas fein fann; eS ift nur bewiefen, bafe im

Unterfdneb Don jener als ber totalen 3nbifferenj beS Subjedioen unb

ßbjectioen nichts anbereS fein fann als bas bifferenairteSubiect»Cbject, als

bie quantitative $>iffercnj ber beiben Seiten, baS Söffen bleibt ooll«

fommen baffelbe. 2)er Unterfchieb betrifft nur „bie ©rö&e beS Seins,

fo nämlich, ba& jwar ba« eine unb gleiche 3bentifche, aber mit einem

Uebergeroicht bcr Subjectioität ober Dbjectioität gefefct wirb".
3

3. 2)ie SReifje ber Tötensen. Welatice Totalität.

3)ie 3bcntität ift baS abfolut 9iotf)Wenbige, ihr ©egentfjeil baS

abfolut Unmögliche; cS ift unmöglich, bafe fte nicht ift, es ift noth s

wenbig, bafj fie ift unb in allem, was ift, fie allein. 9tun befteht

fie in ber abfoluten Einheit (^nbifferenj) bcS Subjecttoen unb Objec*

tioen. Äönntc einer biefer beiben 3<Ktoren je aufgehoben ober Oer*

nichtet werben, fo märe bie 3bentität felbft aufgehoben unb ihr Sticht*

fein gefegt; es ift baher üoflfommen unmöglich, bag es 2)inge giebt,

bie enttoeber bloS fubjectio ober bloS objectiü wären; fein fann überall

nur bie Einheit beiber, baS Subject 5 Dbject. ®ic $ifferengirung bes

rührt nicht bas SBefen, änbert nichts an ber Sache, an bcr 3ben*

tität felbft, betrifft nur bie 9lrt ober ©rö&e ihres ©eins. 3nncrlmlb

ber 3)ifferensirung oerhalten ftch bie beiben Sfactoren wie negatioe

©röjjen, fie finb an cinanber gebunben, feiner fann ben anberen

loSlaffcn unb für fich fein, baS Steigen beS einen ift baS fallen bcS

anberen unb umgefehrt.

9tun war bie quantitative ©ifferenj ber ©runb aller (Snblichfeit,

beS einzelnen Seins ober bcr $inge; fein einzelnes $ing t>at ben

©runb feines 2>afeinS in fi<b, icbeS ift beftimmt burch ein anbereS unb

« «benbaf. § 28 Hnmert. - * Sbenbaf. § 1 «rHarnng.. - » Gbenbaf. $ 23

Erläuterung.
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$oi elftem ber abfoluten O^entttät. Ö53

barum begrenzt, baS anbere ift mieber beftimmt burdj ein anbereS unb

fo fort in8 Unenblidje. Die Dinge bilben baljer eine enblofe SReilje,

worin jebeS einzelne ein beftimmteS unb begrenztes ©lieb auSmadjt",

unb ba alle Differenztrung in bem quontitatioen Uebcrgewidjt eines

ber beiben Sporen befielt, fo bilbet biefeS Uebergewidjt ben ©runb

unb @f)arafter aller (Snblidjfeit.
1 Das Uebcrgeroidjt begreift unenblidj

me(e ©rabunterfdjiebe in ftd^ # baljer folgt aus ber Differenjirung not^-

Toenbig bie enblofe SReÜje ber Dinge, beren feines für fidj fein fann,

fonbern nur ift als ©lieb beS ©an^en.

9lun bitbet ben ewigen ©runb unb bie SBafiS oder quontitatioen

Differenzen beS ©ubjectioen unb Objectioen beren totale Snbiffereng,

weldje bie 5orm ber abfoluten Obentität ift, bie Sorm iljreS unenb*

liefen Seinä. Demnadj muffen jene quantitativen Differenzen, woburdj

bie enblofe Steide ber Dinge gefegt ift. als „beftimmte O^men ber

Birten beS ©eins ber abfoluten 3bentitöt" gelten, als beren €rfd)ei=

nungen. Die abfolute 3bentität felbft fann nidjt aufgehoben, audj

nid)t an fidj ober iljrem SBefen nad) oeränbert, fonbern nur in ber

Slrt, wie ftc erfebernt, mobificirt werben. 3ebe (£rfd)einung ift ein

SKobuS ober eine $rt beS Seins ber abfoluten 3bentität. Da nun

biefe SCrt md)t§ anbereS ift als ein beftimmter ©röftenzujtanb ober

©rab, in welkem bie abfolute (Sinljeit beS ©ubjectioen unb Objectioen,

b. Ij. baS ßrfennen (©elbjterfennen) gefegt ift ober erfdjeint, fo be^eict) 11 et

©djelling biefelbe mit bem Sorte „Potenz". Die Dinge bilben bem*

nad) eine Steide oon Potenzen, beren ewige, unoerrüefbare unb unoer=

änberlicbe 33afi8 bie abfolute 3bentität ift. 3ebe Potenz ift unb befielt

nur als ©lieb ber fteilje, fte fflfjrt fein felbftänbigeS Dafein für fieb,

entweber fmb alle Tötensen ober feine. Daljer finb alle Potenzen ^
gleid) unb nur in ifjrer ©efammtljeit ein SluSbrucf ber abfoluten 3bentt»

tat. „SlfleS, was ift, ift nur, infofern eS bie abfolute 3bentität unter

einer beftimmten ftorm beS ©eins auSbrfitft." „Die abfolute 3bentität

ift nur unter ber 3orm aller Potenzen." „WLt Potenzen finb abfolut

gleichzeitig."
2

3ebe $otenz ift in ber 9teib,e aller ein notfywenbigeS ©lieb, oljne

ioelrf)cS aueb bie Totalität nidjt fein fann; batjer ift jebeS Ding oer-

möge feiner Potenz ober „in feiner 2lrt unenblidj" unb fteflt als

fold&eS bie Totalität bar. Diefe im einzelnen bargeftellte Totalität

» Gbenbaf. §§ 35, 36 3uf. § 37 Ctläutcrung. - » Sbenbaf. §§ 38, 40, 41

3uf. §§ 43, 44.
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nennt ©ajelling „bie relattöe" im Unterzieh oon ber abfoluten, bie

baS ©anje ober ben Inbegriff aller ^Mengen auSmadjt. S)argefteUt

ift in jeber 6rfd)einung bte (Einheit beS ©ubjectioen unb Dbjectioen,

al(o bie Stotolttat
; fte ift borgefieHt in einer beftimmten Sorot ober

^otenj, bie als foldje in bie föeilje aller gehört unb nur au« biefer

begriffen »erben fann, ba^er „relatioe Üotalit&tV

III. 3>ie ßel)re Dom 311t.

1. $ie 3bentität ati Uniüerfutn.

2Bir muffen bie abfolute Totalität näljer beftimmen. ©ie ift ber 3n*

begriff aller ^Mengen. ®a nun jebe $otenj ein beftimmteS Uebergemidjt

entmeber beS Dbjcctioen ober beS ©ubjectioen auSbrücft, fo ift ber Inbegriff

aller ^otengen gleiä) bem Inbegriff aller ^otenjen oon übertoiegenber

Dbjectioität unb bem Inbegriff aller oon überroiegenber ©ubjectioitftt, unb

ba biefe beiben SReiljen bie Sbentität barftctleu in einanber entgegengefejjten

^otenjen ober ©rö&enjuftänben, bie fid) gegenfeitig aufgeben (inbifferem

jiren), fo ift bic abfolute Totalität glcidj ber abfotuten 3n =

bifferenjbeB ©ubjectioen unbDbjectiüen, b.l). gleid) bem ©ein

berabfoluten Sbentität fclbft. %n biefer einfielt liegt ber Hngel=

puntt beS ganjen ©ijftcmS. „Unfere Seljauptung ift auf« beuttidtfte

auSgebrütft bie, baj$, fönnten mir alles, maS ift, in ber Totalität er»

btitfen, mir im ©an$en ein oollfommeneS quantitatives ©teidjgetoidjt

oon ©ubjectioität unb Dbjectioität, atfo nichts als bie reine 3bentität,

in melier nic&ts unterfd)eibbar ift, getoaljr mürben, fo feljr audf) in

Slnfe^ung beS (£injelnen baS Uebergemidjt auf bie eine ober bie anbere

©cite fallen mag, baft alfo bod) audj jene quantitative $ifferen$ feineS-

megS an fid), fonbern nur in ber Srfdjcinung gefegt ift. 3)enn ba

bie abfolute ^bentität, — ba§, toaS fdjiedjtbin unb in allem ift,
—

burdf) ben ©egenfatj oon ©ubjectioität unb Dbjectioität gar nidjt affi-

cirt mirb, fo !ann aud) bie quantitatioe S)ifferenj jener beiben nid)t

in Se^ug auf bie abfolute Sbcntität ober an fid) ftattfinben, unb bie

2)inge ober (SrfMeinungen , weldjc uns als öcrfdjiebcn erfdjeinen, finb

nidjt toatjrljaft oerfdjieben, fonbern realiter ©ins, fo bafj jmar feines

für fidj, aber alle in ber Totalität, in toeldjer bie entgegengefefeten tyo*

tenjen urfprünglid) fid) gegen einanber aufbeben, bie reine ungetrübte

3bentität felbft barfiellen. SDiefe 3bentität ift nid)t baS «Crobucirte,

1 ßbenbaf. §§ 40, 41, 42 CErUärung. 1 u. 2 HumertunQ.

Digitized by Google



2>a8 ©ijftem ber abtüten 3bentität. 55*

fonbern baS Urförünglicfc, unb fic wirb nur fcrobucirt, weil fte

ift. ©ie ift fd&on in allem, was ift. Die ßraft, bie ftd& in bie SHaffe

ber Statur ergießt, ift bem SBefen nadj biefclbe mit ber, bic fft in bet

getftigen 2Bett barftellt, nur ba& fic bort mit bem UebergelDtc^t beS

Reellen, wie b,ier mit bem beS 3beeHen ju fämfcfen Ijat, aber audj

biefer ©egenfaij, weldjer nidbt ein ©egenfafc bem 2Befen, fonbern ber

blo&en ^Potenz nad) ift, erfdjeint als ©egenfafc nur bem, wetdjer fid>

außer ber ^nbifferenj beftnbet unb bie abfolute Sbentität nidjt felbjt

als baS Urfprünglidje erblirft. Sie erfdjeint nur bem, roclcfjcr fid)

felbft Don ber Dotalität abgefonbert Ijat unb inwiefern er fidj ab-

jonbert, als ein ^robucirteS: bem, wcld&er nidjt aus bem abfoluten

©djwerpunft gewtdjen ift, ift fie baS erfte ©ein unb baS ©ein,

baS nie probucirt worben ift, fonbern iji, fo wie nur übertäubt etwas

ift, bergeftalt, bafe aud) baS einzelne ©ein nur innerhalb berfetben

möglid), au&crfjalb berfetben, aud) wirflieb, unb wafcrljajt, nidjt bloS

in ©ebanfen abgefonbert, nichts ift. 2Bie eS aber möglidj fei, ba& öon

biefer abfoluten Totalität irgenb etwas fid) abfonbere ober in ©ebanfen

abgefonbert werbe, bie« ift eine gfcage, weldje r)ier nod) nicr>t beantwortet

werben fann, ba wir oielmetjr beweifen, bnfc eine folc^e 2lbfonberung

nid)t an fid) möglid» unb Dom ©tanbpunft ber SBernunft aus falfd)

ift, ja (wie fid) wof)l einfefjen täfjt) bie Cuetle aller 3rrtb,ümer fei."
1

Diefe Erläuterung ift für beu ©tanböunft ber 3bentität3leljre

Sd)cöing3 fo wichtig unb mafjgebenb, baf$ fte Oon unferer Darftellung

wörtlich aufzunehmen War. 3f)re ©runbanfdjauung rufyt in ber @tetdt)=

fe|ung ber abfoluten 3bentität mit bem SBeltatt. „S)te abfolute

3bentität ift ntc^t Urfadje beS UnioerfumS, fonbern baS

Unioerfum felbft. Denn 9lHe8, was ift, ift bie abfolute 3bentität

felbft, baS Unberfum aber ift alles, was ift."
2

(£s ift biefe 2Baf)rf)cit, ber gegenüber bie Sßelt fidj in langer unb

tiefer Unwiffen&eit befunben: baS, Untoerfum ift feinem SBefen nad>

Vernunft, @rfernten, ©elbfterfennen; eS ift feiner 3orm nadj actuelleS,

tebenbigeS ©elbfterfennen, ©elbftentmidlung ber SSernunft, beren notfj*

wenbige ©tufen fid) nid)t bem SBefen, nur bem ©rabe nadj ober als

^ßotenjen untertreiben, b. f). bloS burdj quantitatiüe Differenzen. Diefe

Differenz gefegt, ift baS ßrfennen Kletus, SBett&rocefj ober Unioerfum,

in fid) begreifenb alte quantitativen Differenzen, alle ©tufen, alle

' «benbaf. § 30 Erläuterung. — » ßbenbai. § 32
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^Mengen beS ßrfennenS. SJa^er fagt ©djelling: „$ie Oform ber ©ub=

ject=£bjectivität ift Titd^t actu, tvenn nicht eine quantitative 2>ifferenj

beiber gefegt ift". 2öa8 ber 2Belt ©runbe liegt unb beren innen

fteS 2Befen ausmacht, ift bie Vernunft (baS (Srfcnnen als (Einheit beS

©ubjectiven unb Objecitven), bie ur[prüngliä)e, nicht in ber (Snttoief=

lung begriffene, ntcr>t bifferenjirte Vernunft, fonbern bie Vernunft ot)ne

alle quantitative 2>ifferenj beS ©ubjectiven unb Dbjectiven, alfo bie

Einheit ober ^bentität beiber in völliger 3>nbifferen£. 9cur meine

man nicht, ba& jet^t bie Vernunft als 2Beltprincip unb bie Vernunft

a(S SBeltprocefj fich vergalten, mie ^otentia unb ^Ictud, biefer Unter=

fd)ieb fällt in bie ßnttoieflung unb berührt nicht bie abfolute 3bentität,

„biefc ift actu, fo tvic fie nur potentia ift", eS ift ba^er fein Unter*

fchteb atvifchen ber abfoluten Obentität unb bem Univerium, aufjer ber,

baft man bie ©leichung, menn man fie umfe^rt, einfdjranfen unb fagen

mufj: w baS Univerfum fei bie abfolute 3bentität bem SBcfen unb ber

3?orm ihres ©ein« nadj betrachtet".
1

2. 3>er erneuette ©pinoji#mu8 unb bie (Srunbformel beft ©Aftern*.

2Bir haben in biefer ©leichfefcung beS Abfoluten mit bem Uni=

berfum ben $unft Vor und, in bem ©chellingS £ehre fich einverftanben

loeife mit ber pantheiftifchen ©ruubanfcbauung Spinozas, fie ift an

feiner ©teile ihrer ©ntmicflung ber lederen fo nahe gefommcu mie

hier, wo fte nach Inhalt unb 3form fich als ein nener ©pinojiSmuS

barpellt unb baS Siel erreicht gu höben fcheint, tvelcheS ©chelling in

ber SBorrtbe (einer erften philo[ophifchcn ©djrift Verfünbet hotte: w3ch

barf hoffen, bafe mir noch irgenb eine glücfliehe Seit toorbehalten ift,

in ber eS mir möglich roirb. ber 3bec, ein ©egenflücf gu ©pino^ad

€tl)if aufaufteilen, Realität au geben", ftach ben »tiefen über

Dogmatismus unb ßriticiSmuS fchrieb er an §egel: „9lun arbeite ich

an einer ©thif & la ©pinoga, fie fofl bie haften ^rineipien aller

?Philo|ophie auffteflen". (£r betrachtet jene »riefe felbft als ein 9Sor=

Reichen feines gegenmärt igen ©vftems unb bemertt, bafj „ihr ©inn jetyt

vielleicht eher aufgehen möchte, als eS bei ihrer erften (Erfchetnung ber

0?all fein tonnte".
2 $ie obigen ©ätje ü6er bie Statur ber einzelnen

2)inge, beren jcbeS beterminirt ift burch ein anbereS, beren enbloje

1 Gbenbaf. §§ 24, 32, § 33 Humcrf. - » 6. oben SSuaj II. Gap. I. 6. 286.

fflßl. Ueber bo« abfolute 3bentitdt«füftem unb fein 5Bert)&ltni& ju bem neuften

<Heinf)olbifö)en) SualiSmu«. 6in ©efptäa). 6. SB. I. Slbtf). »b. V. 6. 26.
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SReilje nottnoenbig au$ bem unenblidjcn €ein beS Obfoluten folgt, er«

innent möriltd) an bie fjHnogtfrifdjen Sä$e Aber bie enblicfyen unb un-

enblidpn 3Robi.

Sie quantitative 2)ifferenjj gefegt, fo folgt notfroenbig, ba& bie

beiben Ofactoren, baS ©ubjectiöe unb Objectibe, baS 3beefle unb SReeHe

als entgegengesetzte ©rö&en erfd)einen: jenes als 3nfia)fein, biefeS als

?lu§erfi(&fein, baS Subjectioe als baS 33egrenaenbe, baS Dbjectioe als

baS an fidi Unbegrenzte, baS eine als $enfen, baS anbere als unenb»

liaV drtenfion. „So Ijaben mir Ijier ganj genau bie beiben SpinojufaVn

Attribute ber abfoluten ©ubftanj, ©ebanfen unb 9luSbel)nung, nur ba&

mir biefe nie Mos ibealiter, nrie man ben 6pinoja insgemein wenig*

ftenS oerfteltf, fonbern burdjauS als realiter dinS benfen" u. f. f.

1

2lber eS giebt fein blo&eS 35enfen unb feine Möge 9luSbetmung.

feines fann gefegt fein oljne baS anbere, ifjre (Sntgegenfefcung befielt

allein innerhalb ber quantitativen Sifferenj, bie nur ein 3Reb,r ober

Sßcniger (fein 9ttd)tfetn beS einen ober beS anberen), nur ein lieber*

toiegen beS einen über baS anbere juläfet. 2>af)er ift immer bie 6in=

b,eit betber, bie 3bentität, baS 6ine unb Selbe gefegt entroeber mit

flbertoiegenber €ubjectiöität ober mit übcrtoiegenber Dbjectioität. 9cun

finb bie beiben Sactoren iljrem 3Befen nad) nidjt bloS emig unb linder*

ftörbar, fonbern audj einanber oollfommen gleid), benn fie finb ein

unb baffelbc SBcfen. SluS ber erften ©ebingung folgt, ba& fie nie Oer*

nidjtet, fonbern nur einanber entgegengefefct »erben fönnen; aus ber

groeiten 33ebingung folgt, bafj ftc nidjt als 2Befen ober Birten, fonbern

nur ber ©rö&c ober SRidjtung naa) entgcgengcfefot fein fönnen, alfo

fid) behalten müffen, toie ^ofttioeS unb DiegatioeS. 3eber ber beiben

Sactoreu ift au ftd) unenblic&e £ljätigfeit; ift bie beS einen unbegrenzt,

fo ift bie beS anbern notfytoenbig begrenjenb, fie mirfen bafyer in ent*

gegengefetjtcn Ülidjtungen, unb ba fie ftetS üeteinigt ober in einem

unb bemfelben SBefen gufammen mirfen, fo ift notlm>enbtg, bafj Tie ftd)

gegenfeitig inbifferengiren. SEBaS baljer in SBal)rr)eit gefegt wirb, ift bie

Obentität ober ^nbiffereng mit übenoiegenber ©ubjecttöität ober €>fc

jectioität.

9tid)t bloS baS ©ein, audj bie urfprünglitffe 2Befen8einljeit ober

©leidjfjeit ber beiben ^actoren i|t nie gu oernid)ten; fte märe oernidjtet,

toenn jenes Uebergemidjt entmeber bloS auf ber einen ober bloS auf

' 3>arfteflung meine« St)ft. b. «P^U of. § 44 flnmerf. 3. 20. I. 4. 6. 136.
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bcr anbercu ©eite gefegt märe: e$ ift bafjer notfrtoenbig, ba& es auf

beiben ©citen gugleic^ gefe&t ift, alfo in SBaljrfjeit nidjtft oifbereS iß

als roieberum bic quantitative Snbifferenj fel&ft. „(Ss fann mebcr baS

«ine nod) baS onbere an fid), fonbern nur baS 3bentifd)e mit übcr=

ttriegenber ©ubjectioität unb Dbjectioität jugleid) in ber quantitativen

3nbifferen$ beiber gefegt werben.

"

l

$a8 Uebergemidjt jeber ber beiben ©citen begreift in fidj eine

5Reib,e ton ^Mengen, bic uberroiegenbe Cbjectioität beftimmt ben buraV

gängigen (Sljarafter ber reellen, bie überroiegenbe ©ubjectioität ben

ber i beeilen 9ieilje. 9lun finb ©ubjectioität unb Cbjectioität im 2Befen

eines unb baffelbe, bafjer vergalten fidj jene beiben SReiljen als einanber

völlig gleite unb cutgcgrngefetjte ©rö&cn, bie fid) gegenfeitig jur Döi-

ngen 3nbifferen3 aufgeben. ©Delling vcranfd)aulid)t fte in bem ©djema

^»eicr geraber ßinien Don gleicher ©rö&e unb cntgegcngcfctjtcr töidjtung,

begriffen al« gleite Hälften in einer gcraben, beren SJttttelpunft bie

^nbiffereng barfteüt. SQBirb bie ledere burefi bie ©leiebung A=A,
bie quantitative Eifferenj bnrd) A = B (A= ©ubjectioeS, B = Objec

tiveS), bns Uebergemidjt mit 4- bejeiebnet, fo fjaben mir folgcnbeS

©d)cma, meines ©djefling für bie (Svunbformcl feines gangen ©vJtcmS

erflärt :

*

4- +
A = H A - B

A " A

3)iefe ßinie vergleicht fid) bem Magneten, ber in ber 2Jhtte ben

3 nbifferen^puntt, an beu (Snben cntgegcngefctjte Polarität geigt, jeber

Streit ber magnetifdjen ßinic ijt roieber 5Jcaguet mit benfelben 6igcn=

fdjaften ber ^nbiffereng Unb Polarität, jeber ^Punft fann 3nbiffercnj=

punft fein, fo ba& an biefem ©djema beS ©üftemS fidj' beutlid) barftellt,

„tvie baS letztere nie aus bem ^nbifferengpunft f)erauSfommt\ §ier

ift bie ©teile, auf bie id) Von fern fyinroicS, als uns in ben Anfängen

ber ©djellingfd)en ftaturplulofopbie bic Polarität unb bcr Magnetismus

als ein fo bebeutfameS unb leitenbeS ?f)anomen entgegentrat, (Sben

biefcS ©djema bat ©djctling im ©inn, roenn er in ber Sßorerinnerung

aur 3)arfteflung feines ©ujtcms beu ©tanbpunft beS lederen fo djaraf=

terifirt: „3dj l)abe baS, tvaS id) 9iatur= unb £ranSfcenbentalpb,ilofopf)te

nannte, immer als entgegengefcjjtc o l e bcö ^pijilofop^irenS vorgefteflt

;

mit ber gegenwärtigen $arftcüung bepnbe id) mid) im 3nb t f f er en j=

• Gbenbaf. § 44 Hnmert. III. § 45 «Set«. § 46. - ' ffbenbaf. 8 46. 3ufa&.

^Erläuterung. 3uft»t|.
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punft, in trcldjen nur ber red)t fefi unb fieser tieft flclltn fann, ber

iljn judot oon ganj entgegengefefcten diieqtungen t)tr conftruirt tjat"
1

$a* 6<ftfma ber obigen Sinic oeranffoulicgt baS Unioerjum, bie

reelle ftetfc (A= B) bebeutet bie ^robuetionen bei flatur, bie ibeeUe

(A= B) bie bei ©eifteS. SluSbrurflicq toirb jenes Scbema auf .bie

3form beS Seins ber abfoluten ^bentität" bejogenunb erflärt: bie con=

firuirte Sinie fei biefe Grorm im (finjelnen, ©ie im ©anjen, fie brürfe

alle ^otenjen, nrie bie einjclnen aus.*

§ier ift eine falfege Sluffaffung naqe gelegt unb barum fernju«

galten, ßfi fönnte feinen, baß iRatur unb ©eift jefct al« jmei ein*

anbei entgegengefcfcte unb beSftalb coorbinirte Zeigen ton gleitet

Urfprünglidjfeit gelten foUen, in SBibcrftrett mit gcpctUngS bisheriger

©runblefyre üon ber (Sinljett ber Seltentroidlung, bem fortfepreitenben

etufengang ber $ingc, ber 3iatur als 93orfiufe unb Horgejc&idjtc beS

©eijteS. $ie §imoeifung auf ©pinojaS £eljre oon bem ©egenfafc

unb ber fönljeit ber beiben Attribute, woraus bie befannte ©leidmng

ordo renun = ordo ulearuni (jeröorgeljt, bie erflärte Uebereinftiut5

mung Stellings mit biefer Celjre giebt bem angebeuteten 3JuBoerftanb*

ni& einen ©tüfcpunft. 3e natbbrürflicqer Sdjefling gemeinfamc Sadje

iiiüd)t mit ©pinoja, beffen abfoluter ©egenfüfjler Siebte mar unb fein

moUte. um fo einleutptenber erfdjeint gerabe in 9tücffid)t auf feinen

Vorgänger unb 3*itgenoffcn bie ©elbftänbigfcit unb 9teupeit ber eigenen

£el)re. Sir nrijfen audj, mic biet it)tn an ber §eroorf)ebung biefeS

(SljarafterS Don jefct an gelegen toar; er l)at barüber fein @inocrftänb=

nife mit Spinoja bergeftalt in ben SBorbergrunb gerüeft, bafj man faum

fief)t, morin er nidjt mit iljm einoerftanben ift, ba& bie $ifferenaen

Surücftreten unb fein ^bentitätsfoftem meit fpinojifHfd)er erfdjeint, al«

er fpäter Sort l>aben roollte unb als eS im ©runbe mar.

3n Soweit ift baS 3bentitätsftftem ntd)t fpinojiftif*. 9lua)

in ber gegenwärtigen „Earfteflung" tritt bie $ifferenj für ben ßenner

offen ju Sage. 2Ba3 ©cqelling in feinem ©tyftem ©ubjeetiuitat unb

Cbjectürität nennt, biete beiben Sfactoren foüen naä) feiner 9luSfage

in üjrer Entgegenfejung oööig baffclbe fein, als bei Spinoza bie

beiben Attribute ber Subftanj: 2)enfen unb Slusbefjnung. 2Öo aber

gilt bei ©ptno^a ber Unterfdneb oon 2)enfen unb 9luSbef)nung für

1 «benbaf. JBorerinnerurtQ. 6. 2B. ?lbtb. I. $b. IV. Q. 108. «gl. oben S8u$ 1.

60p. XV. 8. 378 ff.
- - 1 S)atft. ra. egft. b. WW. §§ 47-50.
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eine „quantitative 3)ifferens?" 2Bo unterfd&eibet ©pinosa bie

9totur bet Dinge fo, ba& in bem einen baS Denfen, in bem anberen

bie SluSbeljnung „übermiegt?" SBietmeljr galten bei ©pinoja bie

Attribute in ber dlaiux ber 3)inge gleichen ©((ritt, fie finb einanber

parallel, ber begriff ber quantitatioen Differenzen, ber fibertoiegenben

Subjectiüität unb Dbjectioität, bie barauf gegrünbete ^otenjleljre finb

in Spinozas 3bentitätsft)ftem ebenfo unmöglid), als fie in bem ©ä)el=

lingS notfjtoenbig finb unb ben ©runbbegriff beS erfdjeinenben Seit*

afls bilben.

3. 3)ie OJtetbobe bc* ^potenjiren«. (§«Qel, 6#openfauer.)

Der begriff ber *Potenj (bei gleicher SBafiS) forbert bie (Sin^eit

ber 9teif)e oon ber niebrigften ^otenj bis jur ljöd)ften. 2Ba8 potenjirt

erfdjeint, ift in alten ^öOcn bie ©intjeit beS ©ubjectiben unb Cbjec*

tioen, baS 6ubject--Dbject, bie Sbentität; potenjirt ober bifferenjirt

erfdjeint fie nur burd) baS Uebergenjiddt beS einen ober anberen gac*

torS; ba nun bie betben Jactoren nie getrennt fein fönnen, fo ift baS

SHarimum ber Objectioität baS Minimum ber ©ubjeettoität unb

umgeferjrt. Demnadj fteflt fidj baS erfdjetnenbe Söeltaü bar als bie

^otensreitje eines unb beffelben BefenS, beS 6ubject'Object, baS 00m

üflinimum ber ©ubjectiüität fid) ergebt gum 9Jlarjmum berfclben, als

eine fortfdjreitenbc ^Befreiung ober Grabung ber ©ubjectioität, bie fid)

notlnoenbig objectiöirt, in jeber Dbjectiüirung eine beftimmte (Sinf)cit

beS Subjcctioen unb Dbjcctioen, eine beftimmte 31 rt ber ^bentität

auSmadjt, über jebcS Dafein ljinau8gef)t, um fidj in Ijöljerer Objecti-

oirung barjufteHen unb fo fort bis gu ir)rer Selbftootlenbung. 6ubjeet-

Cbject fein t)eij$t fid) objectioiren, b. f). bie ©ubjectioität fteigern ober

potenjiren in einer notlnoenbigen SReitje oon Stufen, beren Inbegriff

baS erfdjeinenbe ffieltall auSmadjt. Diefe Seltanfdjauung rjat Sd)els

liug in feiner fiebere oom Stil ober in ber Darftellung feines StyflemS

ber $f)ifofopl)ic guerfi auSgefprodjen unb fortnuürt. 6$ ift ntdjt bie

Celjre Spinoza«, oud) nicfjt bie SidjteS, menn mir bie le|tcrc weniger

nadj ben in iljr angelegten (fonfequenjen, als nad) ber tfjr gegebenen

DaTpeflung unb SBerfaffung beurteilen, eS ift audj feine principieÜc

9lbtt>eidjung oon Sd)efling8 bisheriger ßerjre, fonbern biefelbe, erweitert

unb oertieft pm ©ijftcm. Sludj ift Scfjefling bem ©ebanfen ber SBelt^

enttoitflung, bargeftellt in ber ftoxm ber ^otenjen als eine fortfd)rei=

tenbe Steigerung ber Subjectioität, nie untreu geworben, er f)at biefe

3bee nad) 3nf)alt unb Ororm ftets als bie feinige, als bie tym eigen»
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tfjümlidje pf)ilofopb,ifd)e (sntbetfung unb ßrfinbung beanfprud)t unb

beSlwlb bie £arftellung feine« Softem« ber $f)ilofopljie fiets als fort=

bnucrnbe Urfunbe (einer ßefjre gelten laffen. SBergegentoärttgt man

fid) bie ÜHetfmbe ber @ntroia*lung in ber Sorm ber £>egelfd)en „2)ia=

leftif" ober in ber ber ©djopenl)auerfd)en „SBitlenSobjeetioationen", fo

ift, abgeben oon ber Slnroenbung, bie mefentlidje Ucbereinftimmung

mit ©Bellings „Üftctfjobe be§ ^otengireng
-

nicf)t 311 oerfennen, unb aus

ber einfachen 2(mtfad)e, bafj Stelling biefc Sftetljobc im 3af)re 1801

beurfunbet f)at (cS roar baS ßid)t, meldjeS ifjm bamals aufging!), folgt

feine Priorität. 9lnberS ftcf)t bie ©adje gmijd^en ifjrn unb ftifytt, bem

baS SHerbienft, bie TOct^obc ber fidj fteigernben ©ubjectioität in bie

?ßf)ilojopf)ic eingeführt 3U fmben, niemanb fkeitig machen !ann. (£s

ift biefelbe !D^ettjobe, bie Stelling in feinem ©toftem beS tran8fccn=

bentalen ^bcaliSmuS angetoenbet, bie er in ber S)arfiellung feines

©uftemö ber ^f)ilofopf)ie ausgebest unb unioerfell gemadjt Ijat: bieS

ift Sitten gegenüber ein 3ortfd)ritt nidbt ber Grfinbung, fonbern ber

ßrmeitcrung unb Vertiefung, too^u freiließ ber *piulofopf)ic neue Gräfte

gugcfüt)rt werben mußten unb fold)e, bie bem Vorgänger nidjt 3U ©e=

bot ftanben.
1

SRe^men mir ©Bellings ßinic als 2Mlb ber *Poten3reif)e, bie oon

bem SJiarimum ber Cbjectioiiät ober, maS baffelbe Reifet, oon bem
+

ÜDlininutm ber ©ubjectioität (A = B) fortfd&reitet 3U bem ÜRarjmum

ber ©ubjectioität (A = B), fo barf fte als ein ©dfoema ber ^otenjen

ber Söeltenttoicflung unb in biejem Sinn als „©runbformel beS gan3en

©tjftemS" gelten. $ie SBeltentmidflung ift baS erfd)einenbe ober eri=

ftirenbe SBeltall, jebe Stufe biefer Gntnudlung ift eine Sarftellung beS

SBcltprincipS, „relatioe Totalität": bie unterfte unb erfte ©tufe, „ba§

primum existens" ift bie Materie, bie ljöd)fte ift 2Baf)rf)eit unb

©djöuljeit, bie metterfennenbe unb meltprobucirenbe ©ubjectioität,

baS ©ubjectiüe in (einer ooflenbeten ©elbftbarftellung.* £)ie Sftaterie

mib baS äftljctifdje ßunftroerf finb beibe 2>arftcflungen ber Oben-

tität: bort erjdjeint fie als Sflinimum, t)ier als SJlajimum ber ©ub=

jectioität. 9tuf ber unterften ©tufe finb foldje 23ebingungen enthalten,

unter benen baS ©ubjectioe nidjtS anbereS fein fann als baS ©cgen=

tljeil ber unenblia^en (Srpanfion, aljo erfdjeinen muf* als biefc ein»

» %l. obtn 93u* I. (Jap. XVI. (S. 217, 228. — * $arft. m. 6tf. b. Wlo»
fopfyte. § M u. § 159 (Sufafc 2. «innert.). S. 28. 1. 4. 5. 142-144, «2. 212.

ff. «cid,, b. Wilof. VII 36
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febränfenb, als fftidjtung nad) innen, als räumliche ßoncentration, als

eine in blinbe 2tefe toirfenbe Äraft; auf bet ^öo^|ien Stufe finb foldje

33ebingungen gefegt, bie baS ©ubjectiöe nur bewältigen fann mit bec

Ijödjftcn fcböpferijcben Äraft, unter benen es aus unergrünblidjer unb

unbetoufjter ©eifleStiefe r)eri>ortritt mit ber Äraft unb OfüQe beS ©enieö,

offenbarenb im Äunftmerf bie Sbentität beS SBemufetlofen unb beS 33e=

toufetfeinS, ber 9totur unb beS ©eifteS.

4. ^otenjen — $been.

3)er bemegenbe ^n^alt unb baS burdjgängige Stljcma ber SBett,

tt>etcr)e§ ©djelling burd) bie Sormcl A = B (relatiüe ^bentität) ober

als baS fid) potengirenbc Subjcct =Objcct bezeichnet, ift baS ©elbft=

er!ennen. On ber ab foluten Sbentttät ift baS ©elbfterfennen croig

oollenbet, in ber Seit ift eS in ber (Sntmicflung unb in ber S5otten=

bung begriffen, fortfdjreitenb oon ©tufe gu ©tufe, bon $oteng gu

^oteng. 3ebe biefer ^Mengen ftellt bie Sbentität bar auf eine bes

ftimmte 2öeife, b. f). eine 21 rt berfelben. 2luS ber 3bee be§ ©elbft=

erfennenS folgen alle feine Birten, b. b,. alle Birten ber ^bentität, biefe

Birten finb bie etoigen Sbeen; aus ber (Enttoicflung beS ©elbfterfen*

nenS folgen biefe $been als ^Mengen ober ftaturprobuettonen. tiefer

3ufammenbang ber Sbeenlcbre unb ber <ßotenglebre, biefe Sbentität

ber Sbeen unb ^otengen giebt erft bie oollftänbige Erleuchtung ber

©ebeflingfeben 3bentitätSleljre, bie barauf angelegt ift, ben ©pinogiS*

muS mit bem patoniSmuS gu oereinigen,
1 unb biefe Anlage ift auch

in ber 3)arftellung beS ©tyftcmS oom Qaf>re 1801 gtoar nicht ausge-

führt, aber im 3?unbament enthalten. @3 r)ei^t am ©cblufe ber grunb-

legenben ©ätje: „3n A = B (als relatiOe ^bentität gebadet) ift bie

abfolute ^bentität nun überhaupt unier ber Jorm beS ©elbfterfennenS

gefegt, fie toirb in 2ln[eljung beS urfprünglidj Dbjectioen begrenzt burch

baS ©ubjectioe, mir nennen bie tftidjtung, in toelcher B als unenblicbe

©jtenfton begrengt mirb, bie Olicrjtung nach aufjen, bie, in toelcbcr A
allein begrenzt »erben !ann, bie Dichtung nach innen. 9cun ift aber

bie abfolute Obentität als ein unenblicbeS ©elbfterfennen gefegt, e«

fann alfo auch nichts (g. 93. Söegrcngtbeit) in tt)r überhaupt fein, maS

nicht aueb unter ber 3orm beS ©elbfterfennenS gefegt mürbe, unb
bies mirb nothmenbig unb fo lange fortgefefct »erben müf=

> 6. oben »u<$ II. (Jap. XXV. 6. 460-464.
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fen, bis fte unter bcr gorm beS abfoluten SelbfterfennenS

gefefct ift."
1

€s fann bemnadj fein 3weifel fein, bajj bie fortfdjreitenbe ©efcung

beS SelbfterfennenS gleich ift bem SBeltprocefj, bog btefer burd) ein

abfoluteS beftimmt, alfo feine abenteuerlid&e 3rrfaljrt ift , ba&

bie ewigen JRot^wenbigfeiten beS ©elbfterfennenS, b. 1). bie Hrten ber

Sbentität (Vernunft) ober bie Sbeen bie ewigen 33ernunftgefefce ber

SMtentwicflung ausmalen.

IV. Da§ Hbfolute unb bie SBelt.

1. 3>a* Problem.

2Bir flehen bor ber legten ©runbfrage: wie folgt aus bem 2lb|o=

tuten bie SBelt, aus bem abfoluten ©elbfterfennen baS relattoe, aus

bem abfohlten Sein baS SBerben, aus ben 3been bie ^ßotengen, aus

ber totalen 3nbifferen$ beS Subjectiöen unb Dbjectiöen bie quantita=

tioen Differenzen? %n aßen biefen SBenbungen ift bcr $unft ber Jraflc

berfelbe. @3 wirb erflärt: baS (Einteilte fei aufccrfjalb ber abfoluten

Totalität, au&erfjalb ber abfoluten Totalität fei nidjtS, bie abfolute

Sbentität fei nid)t bie Urfaa> beS UnioerfumS, fonbem biefeS felbft,

jebe Slbfonberung ber Dinge fei eine ^euxiftifetje Slbftraction, nur mög^

Ii* auf einem Stanbpunft, bem bie toa^re <£r(enntni&, bie Slnfd&auung

beS UnioerfumS fefclt; bie 3bentität !önne ntdt)t aus fidt) heraustreten,

e$ habe (einen Sinn, nadj einem Uebergange Dom Abfoluten $um

Unioerfum ju fragen. (Sin foldjer Uebergang ift nid)t, benn er ift

unmöglich. Die SJorfteüung, bafj bie SBelt außerhalb beS Abfoluten

fei, ift für bie toaf)re (Srfenntnifj ungültig. Dorf) ift bie ©leidjfetjung

beS Abfoluten unb ber SBelt (ein ibentifd)eS Urtfjeil, meines bie Um(ef)s

rung ofyne weiteres erlaubt: ba§ Abfolute ift gleid) bem Unioerfum;

baS Unioerfum ift nidjt ebenfo gleid) bem Abfoluten, b. !)• bie SBelt

ift im Abfoluten, olme mit bemfelbcn einfad) ibentifdj ju fein. £>ter

ftefjen wir üor einem neuen Problem, weites bie DarfteClung beS

Stoverns anbentet, aber nid)t löft.

2. 2)te 9ktur als ©runb.

SBir wollen ben ^pun(t, bis $u welkem bie Darftellung baS *ßro=

blem gelöft fjaben will, oerbeutliaVn. Um in SdjellingS Sormeln $u

fprerfien, fefcen wir bie Jornt ber abfoluten Sbentität gleid) ber quam

2>arft. m. ©i)ft. b. $l)ilof. § 50 3ufafe. €rl. 1. 3. SB. 1. 4. S. 139-141.
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titativen ^nbifferenz be§ ©ubjcctiven unb Cbjectiven, bie 2öelt gtetcfy

ben quantitativen Differenzen: bie (enteren foüen nid)t au&erljalb ber

3nbiffereng, fonbern in ifjr begriffen fein (b. h,. bie SBelt ift im 2lbjo=

luten). Die ^nbifferenj ift erft bann ttnrftid) ober „actu", wenn fie

tljätig ift, b. f). menn fie im ^nbifferen^iren befielt, in ber ener*

gifdien 9(ufl)cbung ber Differenzen, bie atfo notfjtoenbig gefegt fein

müffen, wenn fidj bie Snbifferenz betätigen fott. 63 wirb auSbrntf=

lid) gelehrt: „bie ftoxm ber Gubject^Dbjectivität ift nidjt actu, tvenn

nid)t eine quantitative Differenz beiber gefetjt ift".
1

3et}t ift bie

quantitative Differenz bie 23ebingung, unter tveldjer bie Snbifferenj

fidj in Dljätigfeit fefct ober verwirflidjt, fie ift bie negative SBebingung,

ofme tveldje bie ^nbifferens nidjt zur Darfteflung fommt, nidjt toirflid)

eriftirt unb gefetjt ift; fie ift bie zu negirenbe 23ebingung, benu bie

Snbiffereng fann nur fein, wenn bie Differenz ju fein aufhört. So
r)at biefe ben Gtjaraftcr einer nottjtocnbigen 33orau§fct}ung, aus ber

bie ^nbifferenj Ijervorgetjt : in biefem (Sinne nennt fie Sdjetltng ben

©runb ber teueren. Damit änbert fid) voflfommen bie Raffung be$

o6igen Problem«. 5JHd)t bie 3ubiffercnz madjt ben ©runb ber quan=

titativen Differenz, fonbern umgefefjrt. 9hm ift bie quantitative

Differenz (A = B), ba aus ifjr bie SRcilje ber Potenzen unmittelbar

folgt, völlig gleid)bebeutenb mit bem 2Befen ber 91atur, nun ift Dir

^nbifferenj bie ftorm bcS Seins ber abfohlten ^bentität; nlfo gilt bie

9tatur als ber ©runb btefeS 6ein3, fie ift im SIbfoluten ber ©runb

ber Offenbarung be8 21bfoluten. Damit ift bie {frage nicr>t gclöft,

toofjl aber vertieft unb fo geftettt, baß fie nur aus bem SBefen bcS

5Ibfoluten felbft getöft werben fann. 68 ift feljr beincrfensmertlj, baß

bie SbentttätSlctjre biefe Söenbung enthält unb baS Problem anlegt,

toeldjeS bie fvätere Ö?reif)citS(ef)re zu iöfen fud)t»

68 ift ganz baffelbe, ob id) fagc: „bie Watur ift im 2l6foluten

ber ©runb ber Offenbarung (beö 6ein§) be8 Mbfoluten" ober „ba§

^Ibfolutc a(8 ©runb feines ©eins ift bie 3ßatur". ©enau biefe 6r*

flürung giebt Stelling, er fefct bie 9ktur glei# ber bifferenjirten

3bentität, unb ba biefe bie notljmcnbtge 23orau3fetmng ober ben ©runb

ber 3nbiffcrcn$ bilbet, gleid) bem ©runbc ber letzteren. „2Bir verfielen

unter Dtatur vorerft bic abfohlte Sbentität, iufofern fie unter ber

£yorm beS SeinS von A unb B actu eriftirt (ba§ objective 6ubjcct=

» Gbenbaf. § 24.
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Cbjcct)." „2öir Derflebcn unter 9?atuc bic abfolute ^bentität über=

tjaupt, fofern ftc md)t als feienb, fonbern alö ©runb ifjre8 ©ein 8

betrachtet toerbe, unb wir fetjen fjierauS oorljer, baß wir alles Statur

nennen werben, wa8 jenfeitS be3 abfoluten ©etn8 ber abfoluten 3ben-

tttät ließt.'*
1 ©o ift bie quantitatiue ^ifferen^ ©runb ber ^nbifferen^

bie SBelt ©runb ber Offenbarung beS Abfoluten, ba$ bcwujjtlofe ßeben

©runb bc8 bewußten, bie -Natur ©runb be§ ©eiftcS, rote in ber Statur

(Sa^efling faßt e>3 auSbrütflid}) bie ©cbwere ©runb be8 ßidjteS, bie

niebere ^oten^ ©runb ber r)ör)eren. 2)amit ift bie (fntwttflungsleljre

beftütigt unb bie 3bentität$lebre ber ©Icidjfeljung mit bem 6pinoji§=

mu8 cntrütft.

® r c t u n b b r e i & i g ft c s Gapitc l.

das Aftern der Winrriifrljafien als jfJlctljobrnlfljre iies aka&emifnjen

StuMums. A. gUaUeraie unb J&tjüofDiiljtr.

I. 3)a8 ObcutitätSfuftetn unb ba§ afabemifdje ©tubium.

$a8 93erf)filtni& ber ^ßljilofopljte ju ben fogenannten pofittöen

SBiffenf^aften war ba8 Dbject ber legten 3?rage gemefen, bic $ant

unterfudjt, als ben „©treit ber ftacultäten* gefafjt unb öon feinem

©tanbpunft aus entfebieben t)atte. €8 war nicfjt gufäßig, bafj er biefe

grege ergriff, beim fie lag in ben ©runbproblemen feiner Gpodje.

$af$ er fie aus feiner perfönlidjen ßebenSerfaljrung fjerauS bem £f)a=

Taftcr unb ber 3?erfnffung ber beutfeben Uniocrfitaten anpaßte, min=

berte nid)t itjre principictle Sebeutung, fonbern terme^rte biefetbe burä

baS ©ewid)t ber praftifdjen Slnwenbung. Sine neue unb reformatio

rifetje 3lnfict)t ton ber 2Biffenfd)aft im ©anjen muß unwillfürlidj eine

Reform ber Unioerfitäten anftreben, fo lange bie 3$orau9fei}ung gilt,

bafj bie Unteren baS ©anje ber SBiffenfdjaft barjteüen unb bem ©taate

nur burdj bie Söiffenfdjaft bienen. %n biefer reformatorifdjen 5lbftdjt,

bem ©eifte ber $f)ilofopf)ie gemäß ben @f)arafter ber afabemtfdjett

ßörperfebaften unb 9lnflaltcn umjubilben, auf bie öernenben unb

Celjrcnbcn $u wirfen, naljm 3fia*jte bic 3™9* unb »erfolgte biefelbe

mit unablafftgem (Sifer oon Anfang bi8 gu ßnbe feiner afabemifd)en

1 Gbenbaf. § 61 grtlärunß. S. 151. § 145 CrMärung. 6. 203 ff.
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i'aufbafm. Gr wollte ein Reformator bcr Unioerfitflten werben. ÄaniS

2tbfid)t ging auf bie Nußeinanbcrfetjung ber wiffenfAaftliaVn SBirtungß*

treife, außfdjliefeenb (eben gcfctjwtbrigen Streit, einräumenb unb forbernb*

ben gefefomä&igen , bie SBebtngung beß ruljtgen unb gefefcma&igen

3rortfd)rittß
;

gfidjteß 2lbfid)t ging auf bie unbebingte £>crrfd)aft ber

^P^ilofopt)te f auf bie Slußbilbung ber miffenfd)aftlid)en ©eftnnung unb

beß ibr gemäßen fiebenß : bort überwog in ber SBe^onblung ber i$xa§e

bie Vlnorbnung bcr SBiffenfdjafien, t)icr bie 9itd^tfcr)nur unb ÜJictljobem

Ief>re beß afabemifdjen Stubiumß.

©Petting fudjt beibeß su oereinigen. (£ß giebt für baß afabemifdje

5od)ftubium nur eine nötige ßeitung: bie pbjIofopl)ijcf)e (frfenntnifj.

2öte baß Uuioerfum ein orgauifirteß unb lebenbigeß ©anjeß ift, fo aud)

fein Slbbilb, bie SBiffenfdiaft. $ie einzelnen 5äa)er unb SMffenfcbafteit

finb niebt ZtyiU einer gfabrif, worin jeber fein Oorgefcbriebeneß ftäbdjcn

madjt, unbefümmert um bie anberen, fonbern ©lieber eineß ©rganiß=

muß, beren jebeß erfüllt unb bewegt ifl oon bem ©eifle beß ©anjen.

3ebe einzelne S33iffciifdbaft will alß ein foldjeß ©iieb erfannt fein, in

ber Stelle, Weldje fie im föeidje ber SBiffenfcbaften einnimmt, in ifjrcr

eigentbümlidjen Aufgabe, in ber befonberen 3lrt irjrer 5Iußbilbung.

Dbnc btefe (Einfidjt wirb fie alß tobteß unfreieß Söerf betrieben, glcid)

einem ©efdjäft in bcr Jyabrif. ®aß afabemifdje Stubium foll frei fein,

b. b- niau fotl baß SBcrf ber 2Biffenjd)aft alß ein gfreier bebanbeln,

nidjt alß Hncd)t; biefe freie 23e^anblung ift nur möglid), wenn ber

©eift beß ©anjen, bcr lebenbige 3nfautmenl)ang aller 2öiffenfd)aftcn

bem Stubirenben einlcucbtet: biefe (£infid)t ift bie ©runblagc ber a!a=

bemifdjen *UJetI)obenlcf)re, „jebe anbere Slnweifung ift tobt, gciftloö, ein»

feitig unb felbft bcffbränftV

eine foldje ©runblagc oermoebte Äant nid&t gu geben, benu unter

feiner £>anb jerfe(jte fid) bao ©anje in feine 93eftanbtljeilc, baß ftatio=

nale unb &tftori[d)e (ßmpirifdje), mäljrenb es in bcr innigften 2)urd)=

bringung beiber befteljt : in ber Sernunftwiffenfcbaft, bie fi$ beß £ifto=

rifdjen bemäd)tigt unb baffelbe alß 93ernunfter[d)cinung begreift. Eier

Organißmuß ber SBiffenfdjaft befielt in einem (Sntwirflungßftoftcm

auß einem ©u&, auf tiefftcr ©runblagc.2
$)al)cr ift bie erftc ftox-

berung einer afabemifdjen SO^ctbobenlebre, ba& ein foldjeß Süftem eriftirt.

3n Ujm allein tonnen bie miffenfd&aftliaVn Aufgaben normirt unb er»

1 6. 2B. Hbtf). I. »b. 5. „^orlefunßen über bie 9Jletl)obe bc* atabemiföen

€tub.' SSorlejunfl I. 6. 213. - » Gbtnbof. ©. 213 ff. Sgl. JOorlcf. VII. 6.283.
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leudjtet »erben, »cld)e bic 3ufunft gu löfen b,at: lauter *Poftulate für

bie afabemifdje Sugenb, baä edjte Steina einer afabemifdjen 9Hetf)oben=

leljre, bie barum aus jenem Softem ebenfo notf)»enbig Ijeroorgelft, als

fie ofme baffelbc niemal« gu geben ift.

Snefe erftc Qrorberung ift ebenfo geitgemäfj »ie notlj»enbig, benn

aflefi bröngt in Äunft unb SBiffenfdjaft gur ßinljeit. Erfüllt »erben

fann bie Qforberung felbft nur burd) Sßljilofoplue, burdj eine foIcf>c,

rrcldjc bie @inf>eit ber SBiffenfdjaften begriffen fyat, nid)t meljr ein tobteS

Aggregat, eine gro&e gobrif t»or ftdr) fief)t, fonbern ben lebenbigen

Stoum ber (Srfenntnifj, entfprofjen aus einer SBurgel, oergtoeigt in bie

oerfefnebenen SBiffenfdjaften, bie aus einem Urprtnctp Verborgenen.

2>iefe Hufgabe ift gelöft in bem 3bentität8fi)ftem , worin ba8 Ur*

prineip erfannt ift als bie abfolute Vernunft, ba8 e»ige ©ubject-Dbject,

bas llr»iffen, ba8 fieb im Unioerfum offenbart, in ber gntmieflung

be« 3Biffen8, in beffen Slfl^eit. ,,2)a8 Slbfolute ift ba8 urbilblicbe, oor*

bilblia>, ewige SBiffen; baS SBiffen in feiner Slllfjeit ift beffen Slbbilb.

Steber ©ebanfe, ber nidjt in biefem ©eifte ber (Sinljeit unb Slttljeit

gebaut ift, ift in ftd) felbft leer unb üertoerflieb , frudjtlofeö unb

unorganijd)e8 SBerf. „21tle8 SBiffen ift ©treben nadj ©emeinfebaft

mit bem göttlichen SBefen, ift 2t)etlna^me an bemjenigen SBiffen,

beffen SMlb ba8 fidjtbare Unioerfum unb beffen ©eburtsjtärte baS §aupt

ber etoigen 9ttad)t ift."
1

SRtcbtS ift »irflieb als ba8 SBiffen in feiner

(£»tgfeit unb in feiner ßnttoieflung: bie8 ift ber ©runbgebanfe be8

gangen 6t)ftem8, biefe ßinljeit be« 3bea(en unb Realen, biefe öott*

fommene ober abfolute Sbentität beiber. 23on biefem ©ebanfen lebt

jebe SBiffenfdjaft, fie fat ilm gum 3iel unb gur Storau8fefcung, gletaV

Diel ob mit ober oljne betoufjte düinftdjt; jebe ftrebt in ifjrem ©ebiet

naeb ooUfter Uebereinftimmung be8 ©ebanfenS mit bem Cbject, ein

3iel, ba8 of)ne bie totrflidje Sbentitftt beiber abfolut unerreichbar »öre,

o^ne bie bettu&te ober unbetougte StorauSfetjung berfelben gar nidjt

erfhebt »erben fönnte. 3n ber SBeltcrfenntnifc, „bem Silbe ber gött=

lidjen 9catur", oottenbet fid) bie SBeltenttoirflung, erfüllt ftdj ber innerfte

SßcÜgroecf, ergängt unb nertjoQfidnbigt fid) bie Offenbarung ©orte« im

llnioerfum. $arum ift baS SBiffen 6elbftgroecf unb feinedmegd bloS

Littel gum $anbeln, »ie eine gang äugerlicbe unb utiliftijebe ober

eine unoottfommene, nodj in ben ©egenfäfcen oon SBiffen unb £anbeln

Sbenbaf. SBorlef. I. 6.216-218.
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befangene 33etrad)tung fid) einbilbet. $ie maljre <£infid)t erfennt bic

^bentität beiber. £>anbcln unb 2Biffen behalten fid), Nie 9tothtt>en=

bigfett unb Freiheit unb „eS giebt feine mahre 3frei()eit als burch abfo=

Inte ^ottjtoenbiflfett".
1

Sei biefer 3affung ber Aufgabe erflärt fid), h)ic 6d)efling baju

fam, bie eigene ßefjre $ur 23egrünbuug einer afabcmifdjen sDlethobologic

für berufener gu galten, als bie feiner unmittelbaren Vorgänger. 9lach

ber 2)arftellung feine« Softem« ber ^hilofophtc motzte er alöbalb ben

S3crfudj, in einer Steche öffentlicher Vorträge biefe Aufgabe $u lojcn.

II. $ic 2Biffenfd)aft unb bic Uniöerfitat.

1. 3uftanb unb Aufgabe ber Uniüerfttftten.

23eoor im ©eifie ber neuen ^^itofoptjie bie Aufgaben unb Zty*

mata bcö afabemifdjen ©tubium« nä^er beftimmt merben, ift üor allem

fefouftetten, mie fid) ber ©eift biefer <Philofopt)ie 31t bem uortjanbenen

3uftanb ber Unioerfitäten, gu ber tjcrförnmlic^cn afabemifcheu Pflege

ber Siffenfcfjaften ücrt)ält. 3n bem ßrjietjungSgange ber 5)lcnfchi)eit

^at fid) baS Söiffen fortgepflanzt Don ©efcbledjt ju ©efdjlecht, au8 ber

münblidjen lleberlieferung rourbe bic fchrtftlidje, unb mit ber fort»

fdjreitenben Vermehrung ber ßenntniffe unb 93üd)er gemann baS Sfteid)

be§ SBiffenS einen Umfang unb eine 2IuSbcf)nung, beren unausbleibliche

3folge bie ^rjeitung unb ber Serfall in bic befonberen 2Biffenjd)aften

fein mufjte. 9tur in ber jehönften Vlüthe ber 9)lenichheit mar gleich ber

€ittlid)feit auch bie SBiffenfdjaft nicht ba8 ßigenthum (Sinjjclncr, fonbern

ber ©eift bc« ©anjen, fie lebte bamalS im Cidjt unb Liether befi öffent*

liehen $afein3 unb einer allgemeinen Drganifation. 9Rit bem Unter-

gange ber griechifdjen 3©elt ift biefeS ßeben au ©rabc gegangen, unb

in ber 3orm einer tobten, blo« tjtftorifchen lleberlieferung mürbe bie

Gultur be8 3llterthum8 ba8 ßrbtheil einer fpäteren, ber heHenifchen

Silbung entfrembeten ftachtoelt. 9118 (Srbe ber alten Seit mar bie

neue fdjon in ihrer Sugenb alt unb erfahren, nicht emig jung, mic bie

©riechen. 3m beginn ber neuen 3«it hanbelte e8 fich um eine ©r*

neuerung be8 SBiffenS, nicht in ber 5orm ber ^robuetion, fonbern ber

Aneignung bcö überlieferten; biefe Zueignung mar juerft eine innere,

lebenbige, congcniale, eine mirfltche SBieberbelebung be« 9llterthum8, |ie

»urbe fpäter eine äußerliche, bic ben ©fjaraftcr be8 Mos hiftorifchen SBiffenS

' <f benbaf. Sorlef. I. ©. 215 u. 216, 218-222.
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annahm: bic erfte ^ortn ift bic föcnaiffance, bie gmettc bie tobte ©e=

lebriamfeit. 2)ort mar bic Aufgabe baS 33erftel)en, Serounbcrn, (*r=

flären ber öergangenen £>errlid)fcit, baS 6tubium ber 2Biffenid)aften

unb fünfte ttutrbe ju einer $lrt ^Religion, baS grünblidjfte ©enie ergofj

fidj in biefc ßcnntnifc; I)tcr bogegen tourbe baS tjtftori jt^c SÖßiffen an

bie ©teile beS SBiHenS gefegt, ber 3"9öng juni llrbilbe baburd)

t>ctfd)Io[fcn unb jeber $bee um fo fjöfjereS 9lnfeb,cn gegeben, je mef)r

fic bloS ^iftorifc^ r je älter ihje Vergangen fycit, ic größer bie 3<#
ber ßöpfe mar, bie fic im tfaufc ber 3cit paffirt fyatte.

1

3n biejem ©eift beS f)iftorifd)eu SBiffenS ftnb unferc Slfabeimcn

entftanben. %$xc loiffenfdjafttid&e Crganifation ift burdjauS bebingt

burd) ben (Sfmraftcr unb bie 9tiä)tung einer bloS ^iftorifdt)en ©elef)i=

famfeit, bie baS Stffcn oon feinem llrbilbe trennt. Sttit biefer breiten

©clebriamfeit, bic 3U bem öergangenen Sßiffen baS oergangenc fügte,

roud)3 bie 3)iaffe beS ScrnftoffS, cS folgte bie Jöerjrocigung bcS SiffenS,

bic 3erfafcrung bis ins ßleinjte, bie 3erftütfelung beS ®an$en, bie

3folirung ber Sljeilc. £af)er ber SBiberflreit aroifdjen bem oorfyanbcncn

3uftanb ber llniöerfitätcn unb bem ©eift ber neuen $f)ilojopljic. %t\$t

entfielt bie 5ra9c » bie ben Sdjtoerpunft ber Aufgabe enthält: roie

fanu aus biefer burcfcgängtgen Trennung im (Sinjelnen

roieber bic ©infjeit beS ©anjen entfpringen?*

$aS 2Biffen unb feine 5lu8bilbung ift ber alleinige unb abfolute

3tt>eo? ber llnioerfitäten, enttoeber fjaben pe gar feinen ober btefen.

9tur bic 2öiffenjd)ajt foH gelten, fein anberer llntcrfdneb als ber beS

Talents unb ber 93ilbung, feine anbere SSerfaffung als bie <£>err[rf)aft

ber 93eften, bie Nriflofratie in cbelftem ©inn. 3n bemfclben 2tta&,

als baS 2Bi[fcn lebenbiger 9iatur ift, ^at es ben £rteb, ben allge«

meinen unb öffentlid)cn ©eift gu burd)bringen. SBotten bic Unioerfi=

täten ^Pflanjfcftulcn beS SBiffenS fein, fo muffen ju aua) allgemeine

33tIbungSanftalten roerben. 2)a& fic nod) nid)t einmal angefangen

Ijaben, baS lejjtere $u fein, ift eine golgc ber 3tol)f)eit beS SGBiffenS.
3

2)er oorbanbene 3uftanb ber Unioerfttäten als XrabitionSanftalten

einer tobten ©elcljrfamfett ift Deraltet unb abgelebt. @S mu& in

einem neuen ©eift geletjrt unb gelernt »erben: bie erfte Sorberung

richtet fidj an bie afabcmifd)cn Ücljrer, meiere bie permanente Jtörper=

fdmft ber llnioerfität ausmalen, bic jtoeitc an bie ©tubireuben. 9?adj

' (Sbenbaf. II. «.223-27. - »CEbcnbaf.II. 6.227 ff.
- 3 Gbcnbaf.II.©. 235-38.
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bciben Seiten battc namcnlttdj Siebte in eminentem Sinne getoirft,

i^n fjat Scbeßing in biefem 2Iuule feiner Söorlefungen nidjt bloS 3um

Storgänger, fonbern aueb gum 23orbilbe gebabt.

2. $er afabeuiij^e ßefjrer.

2öa8 Reifet afabemifcb lehren? $tc Qfragc gebt auf bte Materie

unb ftorm bc8 33ortrag8. $a$ befonbere 5ö<$ foU im ©eifie beS

©aujen gelehrt, b. b- nid)t etwa als Siebenfache ober blo&eS Littel

bebanbelt werben, fonbem bte nnffenfdjafttidje 9lu8bilbung btcfeS JJacb*

foll ber alleinige S^etf fein, aber eben biefc 9lu8bilbung ift unmöglich

otjne (Sinfidjt in ben lebenbigen 3niammen^ang beS einen 3rad)S mit

ben anberen. 9Jkn oergegenmärtige fid) nur ben 3uftanb ber objec=

tioen SBiffenfcbaften , tote formlos fie finb, toic ftumpf unb ofjne alle

(hfyebung Über bas Söefonbere, obne 9lu8brutf aud) nur ber logifeben

©efefee unb Orbnung be8 2)enfen8, obne eine 9H)nbung oon Äunft,

geriebtet bloS auf bic au&crc 9)oflftöubigfeit beS Material«, ofmc iebe

Äraft ber ©cftaltuug. 2>er üöeruf beS i'e^rcrS erforbert l)öljere als

£anbtüerfertalente, bie fieb bloS mit ber Scbollc bcfdjäftigeu. „2)aS

Slbpflörfen ber gelber ber Siffenfcbaften", fagt ßiebtenberg, „mag

feinen großen ühtijcn baben bei ber SBertbeilung unter bie ?*äebter,

aber ben ^fjilofopljen, ber immer ben 3«famtnentjang be8 ©angen oor

klugen Ijat, roarnt feine narb ©inbeit ftrebenbe Vernunft bei jebem

Scbritte, auf feine ^flörfe 311 adfoten, bie oft SÖequemlicbfeit unb oft

ßingefdjränftljeit eingcfcblagen baben."
1

2lucb ber überlieferte Stoff fotl mit ©eift geleljrt »erben. $ie$

gefebiebt nie bureb ein bloßes biRorifcbeS Referat, ba8, eine SJolge be&

eigenen UnoermögenS, ftets geiftloS ift unb barum geifttöbtenb; ber

SBortrag fei lebenbig, nacberfinbenb, reprobuetio, bie £ef)rart genetifd),

fo baß im ©eifte beS 3ul)örer§ baS überlieferte Cbject Oon neuem

entftebt. 3Nit bem bloßen Ueberliefern ift ba8 SGBenigfte geleifiet, ja

e8 ift in maneben SBiffenfdjaften unb in oiclen Sailen niebt einmal

im gemöljnlicben Sinn riebtig, fonbern burrbauS falfd). »SBo ift benn

biejenige fyftorifcbc 3)arftcllung ber «Pbilofopbie ber alten 3eit ober

nur eines einzelnen ^^tlofopljen ber alten unb fclbft ber neuen SBelt,

bie man als eine gelungene, roatjre, ibren ©egenftanb erreiebenbe 2)ar-

ftellung mit Sidjerf)eit bejeiebnen tonnte?"*

1 Cbcnbaf. II. 6.230-232. — » (Ebenbaf. H. 6.233.
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Um Ijeroorbringenb, b. f). genetifd) gu lehren, ift nid)t genug, bafj

man eigenen ^robuetionötrieb Ijat, (onbern bie noUjtoenbige ÜßorauS*

fe^uug ift oollenbetcs fernen. 25em toafjrcn *Probuctionstrieb foftet

baä ßernen am toenigften Verleugnung, unb »er biefe nid)t übt, b,at

nic^t ben wahren.
1

(Stn IjerrlidjeS Söort, unb nicf)t genug gu beljergi»

gen! 3)aS probuettüe ßernen ift ©elbftbclefjrung , bie SBurgel alles

ßeljrenS. SaS melbefannte 2Bort: »docendi diseimus« wirb nid)t

blo§ ergänzt, fonbem begrünbet burd) ba§ oerjdmnegenc : >discendo

docemus«

.

ßurg gejagt : nur ber l)at ben Seruf gum afabemifdjen ße&rer, ber

feine Söiffcnfdjait perfönlicfc befifct, unb wer ftc nid)t fo befifct, ift um
toürbig für jenen 23eruf.

2 $ic Unioerfitäten follen fo eingerichtet fein,

bafc fie fote^e ßefyrer bilben, unb ba fte Serfgeuge beS ©taateS finb,

fo mujj OorauSgefefct werben, ba& ber Staat in feinen Slfabemien

foldje ttiffenfdjaftlidje 9lnftalten fefjen will, gemalt nid)t für ben ge=

wohnlichen 9htfcen, fonbem gur freien wiffenfdjaftlidjen Bewegung, um
3been gu probuciren unb gu oerbreiten.

3

$ie Ororberung an ben afabemiföen ßefyrer ger)t gugleicf) an ben

6tubirenben. 2öa8 jener gu leiften Ijat, foll biefer bean[prucf)en. 3)er

Eintritt in baS afabemifdje ßeben ift bie erfte ^Befreiung oom blinben

©tauben, ber Anfang bcS ©elbfturtfjeilenS. 35a^er barj oon bem

Stubirenben ber ßeljrer für jta) fein anbereS ?(nfeljen, feine anbere

3(d)tung erwarten, als bie er ihm abgewinnt burdj bie SJcadjt feines

UrtheilS, burdj baS roirfüerje Uebergewidjt feines ©eifteS. „2öaS mich

noch mehr beftimmen mu&, in biefer Sache ohne fRüdf^att gu reben,

ift folgenbe Betrachtung. 93on ben Wnfprüdjen, welche bie 6tubirenben

felbft an eine SUabcmie unb bie ßehrer berfelben matten, tjängt gum

Ztyii bie Erfüllung berfelben ab, unb ber einmal unter ihnen gemeefte

wiffenfchaftlicbe ©eift roirft oortheilhaft auf baS ©ange gurüo!, inbem

er ben Untüchtigen burd) bie f)öljeren gforberungen, bie an ihn gemalt

werben, gurüdfehretft, ben, welcher fie gu erfüllen fähig ift, gur (Sr>

greifung biefeS 2Birfung$freifc8 beftimmt."*

3. $er Stubirenbe unb ber SBrobgele^rte.

Slud) baS Stubiten forbert als 23ebingung, ofme bie e8 nidjt ein»

treten fann, eine beftimmte SBorbtlbung, bie alles umfajfen fotl, wa«

» «benbaf. II. 6. 234-235. - * gbenbaf. II. 6. 233. - » ebenbaf. II,

©. 229 ff.
- « Gbenbaf. II. S. 228.
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jum Scecbanifchen in ben 2öiffenfchaften gehört, fei es als ©runblage

ober $>ülfSmittel. (Sine folebe. ©runblage ift bie niebere 2Rathematif

,

ein folc^cä «gjülfsmittel bie tontnife ber ©prägen, inSbefonbcre ber

alten, beren päbagogifcben SBertfj bie moberne (SrjiehungSfunft aus

elenben ©rünben utiliftifeber 2lrt beftreitet, mit einer einfältigen ©c=

ringfcbätuing beS ©ebäcbtniffes , als ob jene &enntniffe blofje ©ebäcbt=

m&fache, als ob bie ©ebäcbtnifjftärfe nicht ein notfnoenbiger Oractor

aller intetlectuellen ©eifteSenergie roärc! 25er 2Berth beS ©pracbunter=

riebts befielt in ber grammatifeben SJilbung unb in ber $unft ber

Auslegung, ©rammatifefj betrachtet, ift bie Sprache eine fortgehenbe,

angeroanbte ßogif unb bilbet baS formale Senfen; in ihren ©d)rift :

werfen, als ©egenftanb ber Auslegung, bient fte jur ©ntroieflung be§

intetlectuellfn ©inneS, benn es fofl aus einer für uns erftorbenen Siebe

ber tebenbige ©eift erfannt roerben. 3n ber Grflärung eines alten

©cbriftftcllerS finbet ein ähnliches SScrbältnife ftatt, als in ber 6r-

forfebung ber 9iatur. ©cbelling hätte Ijier auf 93acon Ijimoeifen fön*

nen, ber aus feinem anberen ©runbe bie 9caturforfcbung »interpro-

tatio unturae« genannt bat. 3m ©eijle ber eigenen ßefjre h,at

unfer Pbilofoph biefe SJergleicfmng tiefer begrünbet unb ausgeführt:

„S)ic 9iatur ift für uns ein uralter 5lutor, ber in £>ieroglöpr)en ge*

febrieben l)at, beffen Slätter coloffal finb, wie ber ßünftler bei ©octt)c

fagt. Gben berjenige, ber bie 9catur bloS auf bem empirtfdjen 2Begc

erforfeben roill, bebarf gleicbfam am meiften ©praaV$enntnifj oon

ihr, um bie für ihn auSgeftorbene Siebe su oerftehen. 3m höheren

©inn ber Philologie ift baffelbc toahr. 3)ie (Srbe ift ein 33ucb, baS

aus 93rucbRücfcu unb SRhapfobien fet)r oerfduebener Seiten 3ufammen=

gefetjt ift. 3ebeS Mineral ift ein roarjreS pljilologifcbcS Problem. $n
ber ©eologie ttrirb ber StBotf nod) erroartet, ber bie (5rbe ebenfo, rote

ben Horner jerlegt unb ifjre 3"fantmenfetjung ^cigt."
1

£er Schulunterricht in ben alten ©pracf)cn ift ©adjc beS Sprach5

gelehrten ober ©pracbmciflcrS, nicht eigentlich beS Philologen, oer

mit bem Äünftler unb Ph^ofophen auf ben bödjften ©tufen fteht unb

beibe in ftdj Oereinigt, „©eine ©ache ift bie hifarifebe ßonjhuction

ber Sßcrfe ber ßunft unb SBiffenfdjaft, beren ©efRichte er in lcbcn=

biger Slnfdjauung 31t begreifen unb barjuftellen hat." 2)er Pbüolog

ift ber afabemifche i'efjrer; ber ©prachunterricht Oerhält fid) jur $hilo=

logie, toie baS 9Jttttel ^um 3n>ccf, roie bie ©djule jur llniuerfität.
2

">
äJorlef. III. 6.244-247.- » gbenbaf. S. 246.
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2)qS föulmä&ige fernen ift bic 93orau8fc&ung be& afabcmijdjcn.

2)iefc8 (entere l)ei&t ftubtren unb bcfte^t in ber „magren SntuojuS:

ception", ber 23crtoanblung beö Erlernten in geiftigen unb probuctioen

SBeftfc. 3)a8 göttlicge Stermögen ber ^robuetton mad)t ben sU(en[d)en,

ofjne baffielbe ift er nur eine leiblid) f(ug eingerichtete 9)cafd)inc. SBiffem

jdjaftliaV $robuction ift ber 3roecf otteS StubirenS, jeber anbere 3toecf,

ber mit ben gemeinen ßebenSinterefien gujammenjäUt, mad)t au8 bem

Stubium ba8 33robftubium, au§ bem Stubirenben ben 93rob=

gelehrten. 3ln fieb, giebt e8 feine 93robroiffenfd)aft, jebe !onn eS

roerben unb toirb c3 burd) bie 9lbfid)t, in ber fie ftubirt toirb. Dljne

jebe 3lnfd)auung Don bem ßeben ber SBiffenfdjajt, bic er betreibt, ijt

ber 23robgeleljrte boflfommen unprobuetio, oljne ba8 Vermögen ber

Slnrocnbung, of)ne bie ßraft beS ÖrortfäreitenS, olme ba8 Organ, bic

Orortjdjritte gu toürbigen, bie olme it)n gemalt werben; bie neuen

(Sntbecfungen finb iljm gleichgültig ober er nimmt fie feinbfetig als

einen perfönlid&en Angriff auf it>n felbft unb feine §abe. @8 giebt

iroei Singe, bie bem ©eift be8 afabemifcfjen CebenS ootlfommcn miber=

ftreiten: baS SBrobjtubium unb ber prioilcgirte Müßiggang. 1

III. $ t e reinen 23 e r n u u f t ro i ff e n f d) a f t e n.

1. 2RatI>ematif unb $t)iIofopf)te.

Cbject be8 StubtumS ift bie Sßiffcnfa^aft. 2Bie e8 nur eine <ßcr=

nunft giebt, bie fict) in ben (Srfcbeinungen barfteüt, fo giebt e8 nur

eine Biffenfcfaft, bie fid) in ben einzelnen 2Biffenfd)aftcn entroicfelt

unb organifirt. Demnach, unterfetjeibet ftc^ bag ©efammtgebiet be«

afabemifc&en 8tubiumS in bie affgemeine SBiffcnfdjnft, bie ba§ 23ejon=

bere in fiel) enthält, unb in bic befonberen, bic aus jener fycröor:

geljen. 2öirb baS Slögemeine bem 93ejonberen entgegengejetjt, fo wirb

au§ jenem baS Slbftracte, bic teere 2ftöglid)feit , aus biefem ber cm=

pirifdje Stoff, ber Inbegriff ber finnlidjen SÖerfajiebenijeiten; unb ber

garftige breite ©raben, tote ßeffing fagt, ift ba, oor bem ber grojje

Raufen ber ^3f)ilofopf)cn ftefjen geblieben. 3)ie dinfjeit be8 Mgcmetnen

unb Sefonberen, beS Möglichen unb 2Birfli$en ijt bie Sbcntität, ba$

burdjgängige Cbject aüe§ (SrfennenS.*

' fcbenbaf. 6. 239-243. II. S. 236. *y
a f. Steine Siebe über ba« atab.

Stubtum. @. 8-15. €. 17 ff. - * Storlej. über bie SDletfabe be« afab. 8tub.

JUorlef. IV. 6. 248- 250.
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2)ie (Srfenntnifj beS Sittgemeinen ift bie reine 2$ernunftn)iifen=

fdjaft, beren Cbject ba8 Urnriffen felbft ift. als fo!d)e§ unb in feinem

unioerfellen Slbbilbe ober föeflere. 2)iefe8 TOilb be§ Slbfoluten (§nri*

gen) ift bie Obentität in allem erfebeinenben ©ein unb aller 2ljätig=

feit, b. i. 9taum unb Seit : in biefen beiben 9lnfcbauung§arten ift bie

SJlatljematif gegrünbet, ©eometrie unb SlnaltyfiS; bie unmittelbare

ßrfenntnifj beö UrnriffenS ift <pf)ilofopIjie. 2)at)er befielt bie reine

ÜBernunftnriffenfc&aft in Sttatljematif unb $f)ilofopf)ie: btefc ift unmit=

telbare ober intellectuelle, jene abbilblidje ober reflectirte 5öernunftam

fdjauung; XarfteHung in ber üßernunftanfcfjauung ift Gonftruction, bie

<£onftruction in ber intellectuetten ift pf)ilofopl)ifcf) , bie in ber 9taum=

unb 3eitanfd)auung ift matfjematifd). 2)a§ ^ßrobuet ber erften ftnb bie

Obeen, baö ber ^weiten bie ©rö&en. 2)o8 matfjematifcbe Dbject ent=

ftetjt bureb bie Gonftruction, balier bcfteljt in biefer baö Scfen bes

Gonftruirten. 2Bie 9taum unb 3eit Slbbilbcr (Uniöerfalbilbcr) bc5

Slbfoluten finb, fo ftnb bie matljematifeben ^formen ©innbilber ber

Sbeen, ©nmbole, gu beren Enträtselung nur bie $f)ilofopfcie ben

©Düffel enthält.
1

$ie ^lulofoplne ift bie ©runblagc aller nriffenfdjaftlicfien ©Übung
unb gilt in biefer umfaffenben SBebeutung als Cbject beS afabemifdjen

©tubiumS. 9iun giebt c$ Ginmürfe, bie ba§ ©tubium ber Wlofopfye

überhaupt angreifen, e8 giebt fola>, bie ftc innerhalb ber SBtffenfcrjaft

einfcfcränfcn unb iljr genriffc ©egenftänbe entjietjen motten, ob mit 9tecf)t

ober Unredjt, lann nur aus bem Segriff unb ber Aufgabe ber *piulo=

fopfyie felbft ausgemacht merben. £arum mirb erft Oon ben üBebenfen

gegen baä p^ilofop^ifcfte ©tubium, bann oon biefem fclbft, guletjt oon

ben (Sinfcbränfungen ber ^lulofopfjie bie SRebe fein muffen.*

2. 2)te Ginmenbungen gegen bai etubium ber ^t)tlofop()te.

Sie ^^ilofop^ie fott bie Religion, ben ©taat unb baS ©tubium

ber SBiffenfdjaftcn felbft gefäljrben. 2ßie grunbloS bie erfte biefer

Slnflagen ift, roirb au8 einem ber folgenben Vorträge ertjetten, ber bie

Aufgabe t)at, baö Serfjältnift ber ^f)itofopf)ie jur Religion feftjuftel:

len. 2Ba8 bie polittfeben 33ebenfen angebt, fo treffen biefe fo menig

1 Sorlef. IV. 6. 250—255. 3JgI. 5""«« 25arfteflungen auä bem Softem

ber «PWofopljie. Meue 3eitf$r. f. fpecul. qjfofil. II. 1.) S. 2B. I. Sb. 4. <5. 346,

363 ff. @. 369 Stnmertung. - J »orlef/über bie 9Jktt)obe beS atab. ©tubium«.

fflorlef. IV. 6. 256.
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bte roa^re ^P^iloiop^ic, ba& fic oielmehr Don ihren ©egnern gelten, bie

bei ber 2Renge ba§ grofce SBort führen unb unter bem tarnen ber

Slufflärung ben ber ^tfofobfre ufurpirt haben. Vichts !ann bem

Staate Derberblidjer fein als eine Ccblofratie: aus ber getfiigen folgt

bie bürgerliche, unb roaS ift bic geiftige Ccblofratie anberS als jene

£>errfdjaft beS gemeinen ibeenlofen 23erftanbe§, »eldje bie Slufttärung

begrünbet bat, bie oon Sranfreid) ausging? Vichts ift für bie ©runb=

lagen beS Staates untergrabenber als bie ftüfclicbfettslehre, welche bie

flufflärung aller £>rtcn prebigt; ber menfebtiebe ftufcen ift ttanbelbar,

unb wenn naa) biefem SJca&ftab baö ©emeimoohl beftimmt toirb, fo

ftefjt es fcblimm um bie Sicherheit beS Staats. 3jt bod) ber ßultus

beS ftufoens unb ber 2)ieitftbarfeit ber 2)inge ber SBelt fo flu ßopfe

gcjttegen, bafj eS febon §errfcber giebt, bte ftet) febämen Könige $u fein

unb nur noeb bie erflen ^Bürger fein motten.
1

2flan fieljt, bafj feine

geringeren Sttänner als Voltaire unb 5riebricb ber ©rofje bie 3i*l*

fdjeiben finb, welche Schetling bei biefen Ausfällen gegen bie Slufflärung

beS 3«talterS im Sinn hat. @S ftnb nur wenige 3at)re oergangen,

bafj er bem ©eifte ber franjöfijchen Jfteootution ftch innigft oertoanbt

fühlte, aueb hat ber Urfprung feiner ^ßr>itofopt)ic biefe tßerwanbtfchaft

feineSwegS oerleugnet
; jjfct weicht ber SnthufiaSmuS für bie Stcoolution

bem Siberwillen gegen bie 2lufflärung, oielmehr mifchen ftch in feiner

Senfart biefe beiben einanber fcheinbar entgegengesehen 3üge, unb eS

giebt unter SchellingS Schriften faum eine anbere, in ber fte fo augen=

fcheinlich üerwebt ftnb, als in ben Söorlefungen über bie Sttetljobe beS

afabemtfehen StubiumS.

$a& bte ^hilofophie bic SBiffcnfcbaften bebrohe, inbem fie ber

3ugenb bie fogenannten pofitioen Stubieu Oerletbe, ift ein fo nichtiger

Sortturf, ba& Schefling bic ©egner oon biefer Seite mit Ironie be=

Ijanbclt, benn baS Sntereffe am 2Biffcn, ttelcbeS eins ift mit bem Sinn

für $hifofopbie< fommt aßen Siffcnfchafteu gu ©ute unb werft ben

Crrfennini&trieb in jeber ^Richtung. SBäre bie ^Philofophic in ber 2hat

eine fo fchäbtiche Sache, ttic fte bie warnenben ©egner fcbtlbern, fo

müßte man fte grünblicb fennen lernen, um jtcb oon einem folchen

Uebel grünblich su bewahren. Unter ben bcbenfltchen ßtgettfehaften

ber ^Phüofophie toirb bcfonbcrS auf ihre geringe Stabilität hingetoiefen,

fte habe in ber jüngften 3eit fo [chnell ihre Stofteme getocchfelt, ba&

» SBorief. V. 6.257-261.
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.7G %ai 6tjftcm ber $8t)f<nfc$aflen al* SJUtljobfnleljre beö atabemtfc^en 6tubium*.

bcv Anfang oom (Snbe fdjon ju fchcn fei, baft fic nur nocf) für ein

Spiet ber 3)iobc gelten tonne, unmertl) jeber ernftcu SBefchäftigung.

nahe (*nbe möge man abwarten, mie ber Sauer am Jylufe fteljt

ttnb wartet, bis er oorüber ift, um trodenen 2Bcge8 ju wanbeln; unb

wa§ ben fchnellen SBecnfcl ber sDtobe betrifft, fo mögen bic ©cguer,

bie ja am wenigften altmobifd) fein motten, fid) beeilen, bie neufte

mitzumachen, bcoor cS ju fpät ift. 3n iffiahrrjeit ift biefc oberfläaV

lidjftc aller 9lnfid)tcn ein 3cid)en Oötligcr Unfenntnifj. @8 giebt einen

pbilofophifdjen Jtunfttrieb, mie e<S einen poetifdjen giebt; je entjflubeter

biefer £ricb, je gefdjärfter ber Sinn bc8 Wnlofophirenö, um fo fdmetler

ber gfortgang. So muß e8 fein unb fo üerl)ält eö fich in ber ©egem

wart, tiefer 3?ortgang will oon innen heraus erfannt unb beurteilt

fein. Wlan mufj bie ^t)ilo[op^ie ftubiren, um fie ju fennen, um
ba§ Söejeu Dom Schein, ba§ @d)te oom Unechten 511 unterfcheiben

;

enttoeber ft"b jene SBcränberungen nur feheinbar unb haben nichts

mit bem Sßefen ber ^hilofopfue $u tfmn, ober fie finb, mie c8 gegen-

wärtig ber Sfall ift, wirtliche Umgeftaltungen, bic au« bem Söefen ber

^^ilofopljie heroorgeljcn unb mit fdmeUcren Schritten al8 je ba3 lefote

3id fliehen.
1

3. $>a« ©tiibtum bei $f)i!ofor>b>-

68 ift baljer 311m Stubium ber ^t)ilofop()ie notljwenbig, bafj man

bie unedjten Jorgen» «u8 beneu feinerlei philofopbifche üBilbung fließt,

oon ben cdjtcn abjonbert unb innerhalb ber letzteren bie befchränfte

Spcculation oon ber unioerfellcn uuterfdjeibet.

Ocbc ^lji(ofopf)ic ift unerfit, bie eine blo&c 5»ction, ein abftracteS,

unwirtliches 2)ing 311m ©egenftaub ihrer Unterfuchungeu macht, mie

bic gewöhnliche, oon ber ^l)i)fif abgefonberte *Pfnd)ologie, weldjc bie

Seele für eine bem Ceibc cntgcgcngejetjtc Subftanj tjält, oon ber fie

bann biefeS unb jenes <ut erfühlen weife. 3cbe ^t)ilofopl)ie ift unecht,

bic gemiffc Shntjachcn, ftatt fic entfielen 311 laffen, ooraufifefct, erfühlt

unb Behauptungen barauf giünbet; e$ ift gleichgültig, ob biefc Söor=

auSfetyuugcu „9lnfid)ten be8 gemeinen HerftanbeS" ober „$f)fttfad)cn

bcS 93emu6tfcinS*' heißen, ob fie bogmatifdj ober ffeptifd) in Wnfpruch

genommen werben: bic gewöhnliche 6rfahrung8philofopf)ic unb ber

barauf gegrünbete StcpticiömuS, bic Üchre beö gemeinen HerftanbeS,

ben bie Unphilofophie ben gefunben nennt, unb bic barauf gegrünbete

» Söortef. V. 6. 262-20:,.
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ßogif finb gleidj unfähig, pljilofopfjifdj SU büben. 2(ud) bie gemölm=

ltdje ßogif ift eine gang empirifdfje ©octrin, welche bte ©efefce beS

gemeinen SSerftanbeS au obfoluten ergebt unb in bem ©afce beS 2Biber=

fprud&S, üjrem oberften Senfgefefc, bie ßinljeit Entgegen gefegter, baS

^rineip ber Specufation, üerneint. (Es giebt eine edjte, ober be*

färänfte Speculatton, bie in ben Anfängen ber neuen 3cit entftanb

unb unter ber £errfd)aft eine« geseilten, in ©egenfäfcen befangenen

SBeltalterS bualiftifd) ausfallen mußte. 3^r burd)gängigcr ©runbjug

befteljt in bet (Sntgegenfetjung beS 6ubjectiöen unb Objectiöen, fie fyit

iljren llrjprung in $eScarte8 gehabt, tr)rc 93ollenbung in 5itt)te er-

reicht, felbft ßeibnij tonnte fid).biefen 2)ualiSmu8 aneignen, bie einige

9lu8naf)tne mad)te ©ptnoja. 1

2)ie edjte unb 3eitgemäße plnlofopljifdje SMlbung fann baf)er nur

Don einer $f)ilofopt)ie auSgeljen, meldje ©pinojaS JBorbilb be^eqigt unb

ben Dualismus für immer iibertounben f)at, beren Aufgabe cö ift,

MeS als <£ineS barjuftcllen unb bie Antinomie 3toifd)en ©peculation

unb 9tefle£ion enbgültig gu löfen : bie ßöfung biefer Aufgabe gefd&iefyt

burd) ein probuctioeS 2)enfen, beffen bialettifrf)e ßunft nid)t eigentlich

gelernt, tooljl aber bureb Unterridjt geübt »erben fann; benn ber Sinn

für ^fn'lofopbje läßt fief) nidjt fd&affen, nur (enfen, fo baß feine (Sr=

brütfung unb falfdje ßeitung oerljinbert tttrb.
8

4. 2)ie fallen ßinfd&ränfungen.

3ft nun bie *ßf)ilofopf)ie baljin gefommen, alle in i^r felbft ent=

fyaltenen ©egenfäfce aufaulöfen, fo fönnen eS nidjt meljr innere, fon=

bern nur nod) äußere ©egenfälje fein, auf bie fie ftößt. 3ft fie als

9(lleinI)eitSlel)re gegenwärtig berufen, alle roirfliajen ©egenfätje in ftd)

aufeu&eben, fo fönnen bie äußeren, meldje e8 auef) finb, nid)t auf bem

©runbe ber 2Biffenfd>aft, ber ©peculation unb überhaupt einer ernften

©eiftcSricbJung berufen, fonbern fallen fämmtlid) in baS ©ebiet ber

Unwiffenfebaftlid^feit, bcS Empirismus unb eines oberflächlichen 5)ilet«

tantentlmmS.
8

(SS finb Ijauptfädjlia) brei Objecte, bie auf fola)e 31rt ber <Pf)ilo*

fopfjie ober bem abfoluten (Srfennen entgegengefetft werben unb als

jenfeitS aller tfjcoretifdjcn (£infid)t gelten: bie Sittlidjfeit, bie Religion

unb bie ßunft. 3n 9tüaTtä)t beS erften fünftes roieberljolt fiä) ber

» S3orleJ. VI. 6. 268-275. - ' Cbenbaf. 6. 266- 268. - » «benbaf.

6. 275 (6<$lufe). ßbenbaf. VII. 6. 279 ff.
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alte ©egenfafc ber ptaftifcfoen unb tljeoretifd)en $b,tlofopf)ie, ber 2ftoral

unb ©iffenföaft, einet $(uff(ärung entfbroffen, bie md)t fa&t, ba& cö

ein 9teid) ber ©ittlid)feit, einen ftttlid&en Organismus giebt, ber eine

groeite Statur ausmacht, ein Object ber ßrfenntnife unb ))^Uo[o))^tfa^en

ßonftruetion, gleich ber erfteu. Die Seit ift gefommen, bie ÜRoral in

eine fpeculatioe SBiffenfdjaft $u üertoanbeln. dagegen ift bie (Entgegen*

fejumg jwifdjen Religion unb ^Jljilofopljie in ein neues ©tabium ge«

treten; es ift nidjt mehr ber alte Streit gtoifdjen ©tauben unb Vernunft

unb nicf)t mef)r bie alte Üöerföljnung, fonbetn bie (Religion ift als

5lnfdjauung beS Unenblidjen, als unmittelbare (Sinljeit mit ©ott, als

felbftänbigeS ßeben erfannt, unabhängig Don aller 9floral unb

aller $l)ilofopljie. Diefe neue unb tiefe <£tnftdt)t ift aufs ljöd)fte ju

greifen. Offenbar fyai Stelling an biefer ©teile ©djleiermadjer Dor

Slugen. Slber fo toenig Religion burd) *PfulofopIjie gemad&t nrirb, fo

toenig mad)t fie bie ledere; eK mufj baljer auefc eine Unabfjängigleit

ber Styilofoplne üon ber Religion geben, einen ©tanbpunft, unter bem

baS religiöfe ßeben in feiner unmittelbaren Sbentität mit bem ©ott*

lidjen erfannt unb pljilofopfyfd) burcfcbrungen mirb. Diefe 3Röglid)feit

Demeinen, fjei&t bie Religion erfenntnifjloS mad^en unb bamit baS

religiöfe ßeben in einen religiöfen Dilettantismus oertoanbeln. SRur

biefer roeljrt ftdt> gegen bie ^^ilofop^ie ber Religion, mie ber äftf)e=

tifdje Dilettantismus gegen bie $pijilofopf)ie ber $unft. Die teuere

Ijat ©Delling bereits begrünbet unb Ijier nur in ber «Rürge mieber*

^olt, maS mir aus bem ©oftem beS transfeenbentaten SbealiSmuS

bereits miffen.
1

IV. Die ^hilofophie unb bie Sacultäten.

1. Xtx Unterföieb bei ftfacultäten.

Die fßr)tlofopr)ie ift SbentitatSföficm unb oerfjält fid) als fold)eS

ju ben oerfd)iebenen SBiffenfdjaften toie ba§ Allgemeine jum SSefonberen,

toie bie abfotute ^nbifferenj gu ber !Reir)e ber ^otengen (quantitatioen

Differenzen), toie baS Slbfolute ju feiner SBeltoffenbarung in 5latur

unb ©eift (©efd)id)te) : baljet ift bie <pt)ilofobfue leine befonbere

SBiffcnfdjaft, fonbetn bie in allen gegentoättige. Die ©egenftanbe bet

objectioen Sffiiffenfdjaften, in meldte bie Sß^ilofop^te fidj unterfdjeibet,

unb in benen ber Organismus beS SiffenS ftd) batftellt, finb ©ott,

Watur, ©efd)id)te: baljer bie objectioen SBiffenfhaften fetbft Geologie,

1 «benbaf. S. 276-280.
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<§efdjtd)t§miffcnfd)aft, SRaturwiffenWaft. 3n injer SBe^iehung auf bcn

Staat Ijeifjen bicfc SBiffenfchaftcn pofitio, als Sttächte im Staat ober

cid 3rocige ber totffenfehaftlichen Staatsanwalt (Untöerfität) heilen fic

gacultäten. 2)ie Offenbarung ©otteS oollenbet ftch in ber Religion,

beren abfohlte gorm baS ß^riftent^um ift ; bie ßnttotcflung ber 9tatur

oollenbet fich im inbioibucllen (menfehlichen) -Organismus, bie ber ©e^

fdnehte im ftttlidjen Organismus, b. lj. im Staat, als ber öffentlichen

9ted)tStr>eft. 2)aher bilben bie theologifdje (Srfenntnife in Slbftcht auf

bie Religion, bie hiftorifche in 9lbficht auf ben Staat, bie naturtoiffem

föaftlidje in 9lbfid)t auf ben menfehlichen ßörper unb beffen Pflege

bie öffentlichen Pflichten ber SBiffenfchaft, beren Ausübung ber Staat

forbert unb bie theologifche, juriftifebe, mebicinifche Jacultät leiften.

2>iefe Reihenfolge ift feine äußere, mie ßant fte nahm, fonbern folgt

<*uS ber Offenbarung beS Slbfoluten in Religion, Staat, Siatur.
1

Unter bem ©efichtSpunft Stellings hat bie Untoerfitdt als rein

toiffenfchaftliche 3lnftalt nur jmei üRögliajfeiten: entmeber giebt es nur

^ßhilojophi* uno 9ar *c *nc Sacultäten, ober es giebt Ofacultäten, aber

feine plnlofophtfche. „(£S ift bie *ßhrt°fophie W&ft iwld)t in ben brei

pofitioen SBtffenjchaften objectio teirb." 2>a nun Schelling bie llni=

tierfität als roiffcnfc^aftlictje Staatsanftalt nimmt, fo gilt bon jenen

beiben 2ftöglid)feiten für feine ^Betrachtung bie ^meitc. So toenig bie

^Philofophie eine befonbere ober pofitioe 2öiffenfd)aft ift, fo wenig bilbet

fie eine Jacultöt ober 3u*tft, bie ftch sunt Söefen ber ^Pr)tlofopr)ic ftets

»erhält, mie bie ßarifatur jum %btal CSS giebt nur ein Object,

fcaS ber $h^ofophie gegenüber als ein befonbereö, ihr eigentümliches

gelten barf: bie ßunft. Sie bie Schönheit baS ©egenbilb ber 2Bat)r=

heit, fo ift bie ßunft baS ©egenbilb ber ^hitofophie. Slber bie ßunft

ift fo menig als bie ^h^ofophie eine prioilegirte Staatsmacht, es giebt

für ftc Wne Qfacultüt, fonbern nur eine freie Bereinigung. 2

Sie foll nun bie ßunft afabemifch ftubirt, ttrie foll fie innerhalb

ber llnioerfität gelehrt werben? $iefe fchon begrünbete grage hat

Schelling im legten feiner Vorträge unterfucht. 3)a fich ber $unft=

Unterricht in technischer ober praftifcher Slbficht oon bem ©ebiete ber

llniüerfität auSfcblieüt, fo bleibt nur bie theoretifche $unftlehrc

übrig, unb ba bie Söiffenfcbaft ber bilbenben Äunft eines Reichthums

1 Cbenbaf. S. 280-285. - « Gbenbaf. 5.284.

2. 5>er pljilofopl)ifd)e flunftuntetrufct.



580 $0.8 ©l)ftem ber 2öiftenf$aften als 9Jtct^obenIef)re be« olabetnifäen Stubiumä,

cmpirifdjer Slnfd&auungen bebarf, melden bie Wittel einer Uniüerfttät

nur in ben feltenften Q&Utn bieten, fo mu§ ftd) baS afabemtfdje 6tn-

biunt in ber £auptfad)e auf bie (Srfenntnifj ber Söerfe ber 3)tc&tfunft

befa^ränfen, unb gmar ber großen, bie in itjrcr 9lrt einzig unb um
übertrefflidt) fmb. 5lfabemifcf) aber »erben biefe SGßerfe nur bann

ftubirt, ttienn man fie aus iljren inneren, fdjöpferifdjen 93ebingungen

geiftig »ieberer^eugt ober, wie ©Delling 31t fagen pflegt, conflruirt.

£>icr ift bie Aufgabe eine boppette, benn es gilt, Dbjecte 311 buraV

bringen, toctetje bie Ijödjften ^robuete ifjrer 3«italter unb augteief) Offen*

barungen emiger $been ftnb; bafjer forbern fie eine IjiftorifüV unb

ibeate föeprobuctton : jene giebt ber $f)ilologe, biefe ber ipijifofoplj.

93ei einer folgen Raffung ber Aufgabe mu&te ©Delling befonberS auf

bie tieffinnigen Serfe ber rcligtöfen ipoefie ffinroetfen, nad) benen $lato

fidt) feinte, als er in gro&er SBorafmbung einer fpäteren Seit bie Un-

berträglidjfeit ber mtyUjologifd&en SMdjtung mit feiner drfenntnifj ber

einigen ^been empfanb.

^nbeffen umfnfjt bie pljilofopljifdje Äunftletyre baS gan^e ©ebiet

ber dftt)etifdt)en $unft, fomeit baffelbe in bie ibeale ßonftruetion auf=

gefjt. $a unter bem ©tanbpunfte ©Pettings bie SDelt ber ©d^ön^eit

(ßunft) als bie SBieberljerfteflung ber urbilblidjen erfdjeint unb als

foIaV fidt) notljtocnbtg in bie Otormen ber bilbenben unb poetifdjen

ßunft untertreibet, beren jebe fid) gefdjidjtlidj entnncfelt, fo begreift

bie Aufgabe beS pljilofopfufdjen Unterrichtes bie donftruetion foioor)(

ber ßunftformen als audj ber Äunftgefdjidjte in iljrer ganzen 2lu8beb,=

nung in ftaV

SHerunbbreijngfteS dapitel.

B. fanximtn unb vofxtwt »i|renfa)aftfn.

I. Religion unb Ideologie.

1. $ie ^iftoxifc^e €onftruction be« <£f)rifientf)um6.

®ie beiben Vorträge, meiere ©egenftanb unb Aufgabe ber 2Ijeo=

logie betreffen, finb bnrd) bie 9Jeuf)eit, baS @ettrid)t unb bie Sorttoirfung

itjrcr 3becn ber bebeutenbfte Slbfcfcnitt unferer afabemifeben ÜHetbobem

leljre, benn fie enthalten bie ©runbjüge ber mobernen 9teligionS=

' »orlff. XIV. 5.344-852. S5ßl. oben Gap. XXXI. 3.534-536, 538 ff.
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B. ftacultäten unb pofttioe aBifftnfäaften. 581

}>f)ilofopf)tc. 2)er Sdjmerpunft liegt barin, ba& ^ier jum erften mal

ber tjiftorifche Gharafter bcr Religion bfulofophifth burchbrungen unb

baS 93er^ältnig ber göttlichen Offenbarung gur ©efchichte aus ber

liefe ber ©otteSerfenntniS erleuchtet wirb, in einer SBeife, bie mit

fieffing übereinfommt, aber baS [Jfunbament ihrer ftnfdfcauung ungleich

tiefer unb ft)ftematifd)er gelegt ha^ ®cr öegrijf ber ©efdjtchte, wie

ihn baS Stiftern beS transfcenbentalen 3bealiSmu3 beftimmt, unb bie

J^bee beS Slbfoluten, wie baS 3bentttätsfbftem biefelbe feftgeftellt hat,

6ilben bie ©runbanfdjauung, aus welcher Sdjefling bie theologifche Sfrage

feiner afabemifchen üEftetljobenlehre fa&t unb auflöft.

3)a8 Object ber Rheologie iji bie Religion, näher bie chriftliche

unb beren gegenwärtiger (SntmicflungSauflanb. Schon baburdj ift ber

hiftorifche ßh^rafter ber Rheologie beftimmt, fie r)at es mit einem

^efchichtlich gegebenen unb umächft nur gefdjtchtlich erfennbaren Cbjecte

^u thun. Senn aber ber cftriftlichen Religion nicht eine ewige 2Bahr=

heit unb ftothwenbigfeit inwohnte, fo tonnte Weber oon einer abfo=

(uten ©eltung noch Don einer wiffenfehaftlidjen (£rfenntni& berfelben

bie töebe fein; fie will zugleich in ihrer hiflorifchen Realität unb in

ihrer ewigen sJiothwenbigleit begriffen werben. 2)at)er bilbet w bie t)ifto=

tifche Gonfiruction beS ©hriftenthumS" baS pofitioe Sthema ber Xtyo-

Jogie. 3Mefe Gonftruction ift ju geben unb burch fie bie SRichtfdmur

für „baS Stubium ber Rheologie".
1

©er r)iftortfct>e ©harafter ber chriftlidjen Religion bringt tiefer

unb betrifft nicht bloS beren Urfprung unb (Sntmicflung bis gur ©egen-

wart, fonberu ben ©laubenSinljalt felbft. ftHx ben chriftlichen ©lauben

offenbart ftdj baS ©öttliche nicht als Statur, fonbern als fittlicheS

Seitreich, als ©efchichte. $iefe (entere erfcheint hier als beherrfcht

nicht Dom Schieffal, auch nicht oom Stoturgefefc, fonbern oon ber S5or =

fetjung, oon bem göttlichen 3»ecf ber Selterlöfung, unb bilbet bem=

^emäfj ein $hema Oon ewigem Inhalt. 3um erften mal erleuchtet fich

im religiöfen ©eftchtStreiS bie Seltgefchichte. Sarin befiehl „bie große

fyftorifche Dichtung beS ShriftenthumS". 3c^t erft giebt es eine reli=

<gtöfc ©rfenntnifj ber ©efchtchte, barum auch eine wiffenfehaftliche €p
fenntnife ber Religion.*

hieraus erhellt ber burchgreifenbe ©egenfafc jwifchen 9llterthum

unb Ghnftenthum. ®ie griechifche Religion oerhält fich §ur djrifUichen,

' »orlef. VIII. S. 286 ff.
- • «benbaf. 6. 290 ff., 292.
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582 Xai 6t)ftem bet Söiffenfdjaftcn als Etetyobenletjre bei afabemtföen Stubiumä.

toie bie 9ktur gum ©eift: bort erfajeint baS ©öttlidjc in ^aturformen

öerfyüflt, Ijier Ijat eS bie §üüc burd)brod)en unb abgelegt unb offenbart

fidj in feinem wahren 2Befen. 3)ie üftatur ift bie offene, unmittelbar ein-

leudjtenbe (Srfd&einung, baS ©öttlicbe in feiner erotertfdjen ©eftalt: in

biefer föücffiajt ift ber religiöfe Gljarafter bcS §eibentlnimS eroterifaV

ber beS SfpriftentfjumS efoterifd). 2öaS bagegen baS Oerborgene SBefen

ber ©ottf)eit, ba§ eigentliche SJtyfterium ber SBelt betrifft, fo ift ba$

£eibentljum baS oerfd)loffene unb öerljullte, baS Gfyriftentljum baS gc=

offenbarte unb lautgeioorbene SJtyfterium : bort gefdneljt bie Offenbar

rung im Steu&eren ber 9tatur, b,ier im Onnerften beS SRenfdjen, baljer

ift fie bort ftjmbolifdj, Ijier mtyftifdj; bort ift bie 9tatur in ©esieljung.

gum ©öttlidjen bilblid), f)ier allegortfd), b. I). etwas anbereS

bebeutenb, als fie felbft ift. 3n ber 9iaturTeligion ift ber ©eift baS

oerfdjloffene SJtyfterium, im (5f)riftentf)um ift eS bie Statur, benn in

Slbfitfct auf bie SBclterlöfung erfcfjcint bie Statur sunädtft als ein un»

burdjbringlid)e8 ©eljeimnifc. $iefeS @ef)eimm& $u burdjbringen, ift

bie Aufgabe ber Ijödtften 9teligion8erfenntni|?. 2)ie Statur ift in bem

^Jroceffe ber 2Belt unb SBelterlöfung begriffen unb ba^cr in biefer iljrer

religiöfen Stotljroenbigfeit ju begreifen. 2BaS märe aud) bie Seiter-

löfung ofme €rlö[ung8beburfni& in ber 2Belt, of)ne Unfreiheit, ob,nc bie

tfcjfel ber 92otb,toenbig!eit, bie baS 9taturgefe|j fdjmiebet? 2BaS märe

bie 93erföfjnung mit ©ott oljne bie Trennung ton iljm, bie traft ber

Statur gefegt wirb? 9Ba8 märe bie SHenfdjtoerbung ©otteS oljne

bie SRenfdjmerbung ber Statur? 3n jener offenbart fidj baS ©e*

Ijeimnifj ber ©ottfjeit, in biefer baS ber Statur. „2)ie f)öd>fte Religio*

fität, bie ftdj in bem e§riftlidjen SJtyffciciSmuS auSbrücfte, fu'elt ba&

©ef)etmmfj ber Statur unb baS ber 3Jtenfd)toerbung für eines unb-

baffelbe." $iefe $bentität ju erfennen, ift bie Aufgabe ber magren

©nofis, bie eines iji mit ber ^3r)t(ofop^ie.
1

2öir finb an bem $untt, in toeldjem ber fjiftorifcfce Gfjarafter

ber dmftlidjen Religion fidj oollenbet unb bamit bie bjftorifcbe Gon»

ftruction beS 6&riftentf)um3. tiefer t)iftorifct)c @f)arafter forbert nidjt

bloS bie 9Jlenfcf)tt>erbung ©otteS, bie als eine göttliche unb etoige 2f>at

burd) bie SJtenfd&toerbung ber Statur ljinburd)gef)t unb fid) in bem

fittliaVn Unioerfum ber ©efefcidjte rein unb o^ne £üUe offenbart, jon*

bem ben menfdjgetoorbenen ©ott in realer €rfd)einung, in einer

1 Gbenbaf. 3. 289 ff.
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B. Sracultäten unb pojttioe SBifffnföaften. 583

mirflictjen rjiftorifetjen ^erfon, bie in bie 2Beltgefd)id)te eintritt, t>oflen=

benb unb abfdjlie&enb bie alte «Religion, begrünbenb unb eröjfnenb bie

neue, baS SBeltretdj beS ©eifteS. Oljne eine foldje (£rfdjeinung fann

bie djrifllictje ^Religion felbft nidjt tjiftorifd) »erben. „Sie erftc 3bee

beS ßfjriftentljumS ift batjer nottjtoenbig ber menfebgetoorbene ©ort:

GljriftuS als ©ipfel unb ßnbe ber alten ©öttertoelt." 1

6S ift einaufetjen, baf$ biefe 93oflenbung juglei(ft einen Slbbrud)

enttjält, ber bie getoörjnlicfje ©tetigfeit beS gortgangs auSfctjlie&t. Sie

9caturreligion oergöttert bie SRatur unb ouf iljrem ©ipfel ben SRenfctjen,

fte enbet mit ber ©ottmerbung beS Sttenföen. SieS ift tiid^t ber 2Beg

ber Sttenfd&toerbung ©otteS; in biefer SRicbtung löfet fict) ni^t geraben

2Bege8 fortfcrjreiten, au* ift baS lefcte 3iel Ijier erreicht: baS Cmblidje

ift in feiner ©eltung nid&t meejr gu fteigern, fonbem au übernrinben,

eS fott nidjt vergöttert, fonbem geopfert »erben, freumflig geopfert,

in abfoluter, perfönlidjer Eingebung, ntd)t in ber *ptjantafie, fonbem

in eigenfter, toirflictjer Ütjat. ^ncarnation ift nidjt Slpotcjeofe. Sie

ÜDcenfcrjtterbung im ©inne beS ßcjriftentljumS gefdjiecjt nidtjt auf ben

£)öt)en ber SJcenfebrjeit, fonbem Don unten tjerauf, es ift ber ©ott, ber

burdj bie ßeiben ber 2Belt auf bem SBege bes ^reugeS in feine §err=

lidjfeit eingebt. „€r gie^t nidjt bie ÜRenföljeit in iljrer §ot)eit, fonbem

in iljrer 9ttebrigfeit an unb fteljt als eine Don ©toigfeit gtoar be=

fdjloffene, aber in ber 3cit oergänglicfce Srfdjeinung ba, als ©renge

ber beiben Selten, er felbft get)t gurüdf ins Unfidjtbare unb üerrjeifjt

flatt feiner nid&t baS ins Cmblidje fommenbe, im (Snblidjen bleibenbc

^rineip, fonbern ben ©eift, baS ibeale ?*rincip, toeldjeS tnelmecjr baS

(Snblidje gum Unenblicfcen aurürffüM unb als folcbeS baS ßiccjt ber

neuen SBelt ift. Sin biefe erfle 3bee fnüpfen fid) alle SSeftimmungen

beS GcjriftentyumS."*

@§ ift notrjwenbig, ba& ber djriftlidje ©laube bie €intjeit mit

©ott innerlich unb barum möftifdj fafit, bafj er bie 2Renfd)toerbung

©otteS im Sdructje mit ber Statut unb bamm als Söunber betrachtet,

oaft Hcf) bie neue geiftige ©laubenSeintjeit als Äirdje organifirt

unb gu einem lebenbigen ftunfttoerf gemattet, bajj ftc^ bie 3bee ber

©ottmenfd)t)eit, bie in &fjrifhiS erfdjienen ift, in ber $bee beS brei*

einigen ©otteS, bem Sogma ber £rtnität, fcoflenbet. Sie Drjilofoprjtfdje

Jöebeutung biefer ßeljre r>at ßefftng in ber graietjung beS 3Jcenfcr)en«

1 Gbenbaf. S. 292. — » Sbenbaf. 3. 292.
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584 3>a* 3t)f*em ber SÖiffenftbaften aii 3Jtetf)obenlef)re beS nfobemi^cii Stubium«.

gefäjledjtS entlüden ge}udjt, unb roaS er barüber gefügt, ift oieflcid&t

baS Speculatiofie, nmS er überhaupt geidjrieben. 68 fann audj nid)t

fefjlen, bafi bie gefdjidjtltdje unb barum oergängliaV Srfdjeinung beS

©ottmenfdjen icftgeljalten, fijirt, in ber Ueberlieferung oeremigt mirb,

unb Don biefer Seite f)er bringt in bic eroterifdje 3orm beS djriftlid)en

©laubenS bie mtjtljologi jd)e 33orjiellung ein.
1

Oe&t leuchtet ein, mie baS Gfjriftentfmm nid)t nur überhaupt,

(onbern auä) in [einen oornebmften 3formen biftorifd) als eine göttliche

unb abfolute ßrfdjeinung
r
ju begreifen ift, als eine gugleidj enrige unb

gefdjia)tlid)e Stotfjroenbigfeit. 3)amit ift bie Sttöglidjfeit einer toaljrljaft

f)iftorifdjen 2Biffenfd)aft ber Religion, bie Aufgabe unb 9tid)tfd)nur für

baS Stubium ber Geologie gegeben, benn bie Geologie ift biefe lufto*

rifaje 2Biffenfd)aft.*

2. $aft Stubium ber 3t)eoIogir.

©eforbert wirb, ba& in ber Geologie bie f)iftorijd)e 33etrad)tung

ber Religion mit ber pbilofopljifdjen ooüfommcn Bereinigt roerbe, eine

Ororberung, bie nid)t in befdjränfter SBeife ju nehmen ift, fonbern ent=

Weber gar nirf)t ober im ©anjen fotoo^l gefteüt als erfüllt fein »itt.

3)a3 3iel wirb »erfcf>lt, roenn bie beiben $öetrad)tung8arteu, ftatt

fid> toecfjielfeitig su burcfcbrtngen, Don einanber abgefonbert werben unb

bie 2Biffenfd)aft ber Religion enttoeber bloS pljilofopljifd) ober bloS

jeitgefd)i(f)tlic^ ausfällt. 3m crfien OFatt entfielt eine pfjilofopljifc&e

föeligionSleljre, rote bie £antifö)e, bie unf)iftorifdj ift unb ben gcfdn'd&t-

lidjen Gfjarafter beä GfyriftentlmmS in lauter Symbole auflöft unb

oerflüd&tigt ; im ^weiten 3raH entftefyt bie fogenannte na türlidje (Er*

flärung, bie olme allen pfn'lojopfjifdjen ©etft bie religiöfen Dbjecte

aus btoä $eitlia)en unb gefd)ia)tlidj empirifd)en ©rünben begretfltd)

madjen will, ben Ursprung unb bie Ausbreitung beS (SljriftentfmmS,

bie ^erfon 3efu u. f. f.
Söenn man nid)t bie Sftenfdjroerbung ©ottcS

Don ©roigfeit begreift, fo fann man ntcr)t itjce r)iftorifct)c 6rfd)einung

in (SfjrifluS einfefjen, unb bie 3bee ber ©ottmcnjdibeit wie bie ber

göttlichen Srinität mufj bann für eine tfefjre olme 6tnn gelten.
8 6nt»

»eber bleibt baS (Sljriftentljum als Religion gang unoerftänblid), ober

eS muß als baS 2b,ema ber SBeltgefdjidjte einleudjten, als bie Offen*

barung ©otteS, beren Serfyeug bie Statur unb beren Ußatjrljett bie

©efa)id)te ift. $ic Aufgabe get>t baf)in: bie 3bec beS Gl>rifientf)umS

' Cbcnbaf. VIII. 3.292- 294. - ««benbaf. 3. 295 (3<$lu&). - '«ben-

baf. IX. 3. 296-298, 299 ff.
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B. Orocultöten unb pofitiüe Bifienfäofteu. 585

in ihrer Uniöcrfalität als eine ewige unb tocltcrfüllcnbc gu oer=

fteben, ot)ne barüber in eine falfdjc ©noftS $u gerätselt, meiere bie

-gefc^ic^ttic^e Realität beS Gljrifteutljumä verflüchtigt, $ic üöfung

eben biefer Aufgabe ift nur möglidt) bureb fpcculatit>e ©otteSerfenntnijj,

b. I). burdj eine 2^eoIogie, beren loabreS Organ bie ^Unlofophie ift.
1

GS giebt ein (Efjriftentljuui oor unb außerhalb beS ^iftotiftften.

H)ie Untoerfalität ber djriftlicben 3bce forbert bie roeltgefehidjtlicbe 23er*

wanbtfd&oft unb (Sntgegcnfetjung, bie Vorbereitung unb ben JTampf. 3)ie

Vorbereitung liegt in ben tieffinnigen Religionen beS Oriente, unter

benen feine bem ß^rifteut^um oerwanbter unb gleichartiger ift als bie

inbifebe; ben ©egenfatj bilbet bie griedjifcbe Religion, aber auch »n=

nerfjalb beS claffifeben WlterthumS regt fid) ein ber Anthologie ent*

a,egengefe§ter, bem Gbriftenthum gleichartiger $ol in ben SJtyfterieu

unb ber ?Jlnlofophie, »or allem in ber ^latonifcben, bie in einer gan$

fremben unb entfernten Sßelt eine Prophezeiung beS ßhriftentfjumS roar.*

2)cit ber gefSichtlichen Realität beS tehriftenthumS ift auch bie

tHothtoenbigfeit einer fortfehreitenben ©nttoieflung gefetjt unb

bamit bte ttjeologifcbc Aufgabe, biefe ju erfennen. Vichts ift öerfeljrter

unb gefdjtchtöroibriger, als nach 5lrt ber 3eitauf((ärung bem Gbrifleu=

thum bie Rücffeljr in feine Urjeit vorzuhalten, als ob ber®laube beS Ur=

chriftenthum« ein 2ftufter ber Einfachheit unb ©leiebförmigfeit gen>efen.

©inc gonj falfchc VorfteUung! 2)iefe Slrt aufouflären füllte in Vejug

auf baS ßhtiftenthum eher SluSfläreret fjeifjen; man fchilt auf bie fpä-

teren 3«ten unb hat es nun bequem, Don bem fcholaftifchen SBuft ber

alten 3)ogmatif m reben. ©ebon baS Vaulinifcbe (Shriftenthum roar

nicht mehr baS urfprüngliche. Sie erfien 33ücher ber ©efchichte unb

ßeljre beS $hrifientt}um« finb Urfunben ber ©efehichtöforfchung , nicht

beS ©laubenS; biefer ift älter als bie biblifchen »fleher, bie ben <hrift=

liehen ©tauben nicht begrünben, fonbern nur bezeugen unb an liefe

beS 3nt}alt8 nicht oon fern mit ben inbifdjen Religiondurfunben $u

Dergleichen finb. Rieht aus ben neuteftamentlichen ©ebriften ift bie

3bee beS (StyrifrenthuntS $u erfennen, vielmehr ift ber SBerth jener

33ücber felbjt nach bem *Dcafje ju-befiimmen, in melchem fie biefe $bee

auSbrücfen. 3)ic Religionswahrheit auf fchriftliche Urfunben grünben,

heifjt beu lebenbigen ©lauben in einen tobten, Oergangenen, bloS hifto=

rifchen öermanbeln, unb wenn bie Hierarchie bem SBolfe jene öücher

• Cfbenbaf. S. 290. - = Cfbenbaf. S. 298.



586 3>a«©t)fiem ber SBiffenfd&aften alö 9Kett)obenlef}re be* afabemifdjen ©tubtuins.

entzogen, fo bürjtc fie babei tioc^ eine tiefere als bloS politifdje 3l6ftd)t

geljabt Ijaben: bic SBatyrung ber lebenbigen Religion!
1

3n ber fortfdjreitenben ßntmitflung be8 (£b,riftentljum8 mar ber

^)roteftanti3mu3 eine notfymenbigc unb läuternbe Spodje, bie aber

burd) ben SBrud) mit ber ÄiraV, bitrrr) bie biblifdje 93egrünbung beö

©tauben« unb bie £errfd)aft feiner ©lauben8[atjungen unb Snmbolc

eine SReilje neuer Hemmungen mit fid) führte unb au bie Stelle ber

lebenbigen Autorität bie tobte treten lieg. So oerfümmerte bie Uni s

oerfalität ber äiriftlid&en 3bee. 2)er *Proteftanti8mu8 ift unfähig, eine

ßtrd)e su bilben: er ift „antiunioerfetT unb barum ber Sectenfpaltung,

preisgegeben.* 2)cr $rotcftanti8mu8 ocrt)ält ficr) sunt $atl)olici8mu6,

fagt ©Petting in einer anbern Sdjrift, wie bie fritifaV ^futofoptyc

gur bogmatifdjen, er tebt oon feinem ©egenfafo unb fällt mit beffen

»ernic&tung; „ber ^roteftantiSmuS fann barum nie uniüerfefl werben,

weil, wenn er e8 mürbe, nichts mcljr fein würbe, wogegen er protefliren

lönnte."
3 Unter ber §errfd)aft be8 S3ibelglauben8 oerwanbelt fidb bie

Ideologie in Biologie unb (Sjegefe, bie Spradjgele^rfamfeit wirb jum

^atlabium ber tRedjtgläubigfcit ; bie pftyd)ologifd)cn unb moralijcften 9lu8-

IcgungSfünfte, womit baö Ucbernattirltdje aus ben biblifd&en ilrfunben

fortgefdjafft wirb, gelten als £riumpl)e miffenfdmftlidjer ßrflärung.

2)a8 SBolf wirb abgefpeift mit bem moralifä)en Unterrid)t unb ber nftytidpn,

oua) öfonomifrf) braudjbarcn ^ßrebigt. 60 ift eine Geologie entftanbeu,

bie Rd) ^Rationalismus nennt unb oon ber SBiffenfa^aft wie 00m

tfeben ntd)t8 übrig behalten r)at
r
baS religiöfer SRatur märe.

4

2lu8 biefem gefunfenen Suftanb fofl ftd) bie Geologie ergeben

unb wa^re 9tcligtonSerfenntni& werben im ©eifte be8 ^riftent^umd

unb ber neuen Seit. $ie ßette, bie fie an ben ©djriftglauben feffclt,

ift gu löfen unb bie Auslegung ber biblijaVn SBüd&er, wie bie frittfdjen

Unterfua^ungen über beren @aitf}eit unb ltne(&tr>ett oollfommen fret$u=

geben; e8 finb ni#t tf)eologifd)e, fonbern pf)ilologifä)e {fragen, um bie

e8 ftd) babei Rubelt. 3)ie Aufgabe ber neuen Geologie ift bie SBic=

berljerftefluitg einer unioerfeöen 9teligion8form. $ie Drtljobojic Ijat

biefe Qform gefdjaffen, aber fann fie nid)t ferner erhalten, benn in if)r

befielt baS populäre unb ejoteiifdje Gfjriftentljum; jetjt ift bie Seit

1 ßbenbaf. 6. 800 ff. — « Cbenbaf. 6. 301. — 9 fernere Sarflenunßen au«

bem 6ltf. ber Wlof. S. 20. I. S9b. 4. ©. 350 ff.
- « Jöotlef. über bie STOetfjobt

bti afab. @tub. IX. 6. 301-303.
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B. afocultatfn unb pofitioe EBiffenf«haften. 58?

gefommen, baS efoterifdje ju enthüllen unb bic SBerfünbigung be*

abfoluten (SoangeliumS üoqubereiten.
1

2)a8 SBerbältnifj amifcben Gbriflentbum unb 33ibel bat ©cbetling

genau fo beftunmt, wie ßejfing in feinem Hntigöje btefe Sache geführt

bat. Unb an bet legten ©teile ^ören mir ßeffing reben in feiner

(£r$iehung beS ^enfebengefebteebts : „fte mirb gemifc fommen bie Seit

eines neuen einigen Goangeliums!" 8

3. S5ie fortwirfenben 3been.

3Jcan erftaunt, in bem engen föaum jmeier Vorträge eine folebe

5ütte fruchtbarer 3been auSgejheut #1 finben, beren Üragttette bis in

bie Glitte ber ©egenroart reicht. €s pnb Samenförner, bie ljunbert*

fache 8rrud)t getragen, aber unter ben Schnittern, bie auf bem heutigen

ßrntefelb ihr ÜXagemerl Herrichten, miffen nur bie menigften, ba& Scbel 3

(ing ber Sämann mar.

$ie §eröort)ebung beS meltgefcbicbtlicben ©egenfatjeS jjtotfcben 5Jty=

tfjologie unb (Sbriftentbum , ber meltgefcbicbtlicben SSermanbtjcbaft ber

inbifeben unb djriftlicben föeligionSlebre, ber *piatonifcben unb cbrtft»

lictjen SBeltanfcbauung r)at bie *Pfabe ber fiteren SRcligionSpbilofopbie

erleuchtet. GS ift ein Unterfcbieb, ob man folebe 95crr)ättniffe Mo« be»

merft, maS auch oor Stelling gefdjeben, ober bergeftalt h«öorbebt

unb leuchten lägt, ba& fie gleichfam ©eftirne merben, mornach bie Schiff'

fahrt ber SBiffenfcbajt ihren ßauf richtet. $a8 gro&c Ztyma, melcbeS

bie le&te $eriobe beö ^biWopfan unauSgefe&t befebäftigt hat, 9Jcü»

thotogie unb Offenbarung, ift in biefen Sortefungen angelegt unb

ton jetjt an in feinen ©efiebtsfreis eingetreten. @r bat bie 3krmanbt=

fchaft ber ÜBebanta, beS ^HatoniSmuS unb beS ©hriftenthumS

nicht bloS bemerft, fonbern fie unter ben gemeinfamen ^Begriff ber rein

ibeatifttfehen ©runbanfdjauung ber SBelt, als bie §auptformen beS

„3nteflectualfüftemS
M

$ufammengefafjt, welches ben phänomenalen Gba s

ra!ter ber Sinnenmelt unb bamit bie innere 3rrcit)cit Oon ber SBelt

burchfehaut. 2)iefel6e Slnfdjauung unb Schonung, inbegriffen ben Sßor*

äug, ben bie inbifdje Religion oor ber cbrtfilicben haben fott, bilbet

einen ber ©runbpfeiler ber fo oiel fpäteren ßetjre Schopenhauers.
3

6S ift noch ein $unft, ber bef'onbere Beachtung oerbient. 2>er

©egenfafc amifcben TOt^ttjologic unb Ghriflentbum hat Stelling nicht

l S. 803-305. — « fiefftng, (ftiteljuna, be* 9Jtenf4«tgeW. §86.

- »Sgl. biefe* Söetf, 93b. VIII. 5Bu<$ IL 6ap. IV. 6.195 ff., dap.X. 6.291-93,
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o88 $a« Softem bet SBiffenftfaften ali Sttetbobenlcfaje bc« atabemifäen ©tubiuin*.

überfein laffen, ba& eö auch chic „cbrifUidjc ÜDctjthologie" giebt,

bie and bem ©lauben au bie tyftorifdje
s
JJerfon $efu als beu 2JceffiaS

unb Söelterlöfer hcruorgef)t unb barin befteht, bafc in feinem ßeben bie

meffianifeben SBeiffagungcn ber Storjeit als erfüllt angebaut toerben, bajj

biefe *ßcrfon felbft vergöttert unb jtombolifd) gefaßt rotrb. „GhriftuS als

ber .©inline ift eine üöllig begreifliche $erfon, es mar eine abfolute

Wothmenbigfeit, ihn als ftunbolifcbc tyerfon in höherer SBebeutung ju

faffen." 93can ^abe fidt) in ber Auslegung ber eoangelifdjen Berichte

beftrebt, Diele (Stählungen aus pfudjologifcben Saufdjungen begreiflieb

$u machen, „offenbar jübifdje fabeln, erfunben nad) Anleitung meffia*

nifdjer SBeiffagungen beS alten JeftamentS, über toelcbe Cucüeu bie

Urheber fogar felbft feinen 3n>eifct julaffen, inbem fie ^injufe^en: es

habe gefdjehen müffen, bamit erfüllet würbe, roaS gefebrieben fleht".

153 ift nicht gclegentlicb ober beiläufig, ba& 6djeUing Don cbrifUicber

SJtythologie rebet, fonbern er nimmt fie als eine notfnoenbige, ber

griedjifdjen entgegengefefcte ßrfebeinung unb bebanbett fie in feinen 95or=

lefungen über bie ^ßr)ilofopt)ie ber tfunft als eine förmliche Kategorie.

2Bährenb im SHterttmm bie Religion auf bie Stttotfjologie gegrünbet

Würbe, grünbet fieb bie djriftlidje Wtotfjologie auf bie Religion. 3)ort

ftürjt mit ber SÜiötbologie aueb bie Religion, tu« bagegen hat bie 9Jtytho=

(ogie nur bie Sebeutung ber cjoterifdjen §üüe, aus ber bie wahre ©eftalt

ber Religion rjerDorget^t. „?lu&er ben eigeutlicben 2)cüfterien giebt eS

notbwenbig eine 3Jtytb,ologie, welche bie eroterifdje ©eitc berfelben ift

unb fid) auf bie Religion grünbet, wäfjrenb bie Religion ber erften

9lrt bielmehr umgtfchrt fieb auf bie 5Dcuthologie grünbete."
1

liefen begriff ber ebriftlicben Sttljthologie genau fo, wie ©djelltng

beufelbcn in feinen ÜBorlcfungen über bie afabemifd)e Sftetbobenleljre

auöfpricbt, t)at breiunbbrei&ig ^ar)re fpäter ft*- Strauß auf bie

(Srflärung unb ®arfteUung beS CebenS 3efu, fomohl in fritifeber als aueb

bogmatifeber §inficht, angewenbet; er f)üt biefem Object gegenüber mit

©djeUing bie Unmöglicbfeit fomohl ber übernatürlichen als ber natür-

lichen GrflärungSweife naebgewiefen unb bie mtjtbologifdje als ben

einzigen Ausweg bargetr)an: er wollte bie er.oterifdje $>üü*e jerftören,

bie ©cbelling als folebe erfannt hatte unb preisgab, unb ben efoterifdjen

Inhalt beS (SbriftenthumS wahren, ganj im ©inne 6d)eflingS: ben

©lauben an GhriftuS als bas 6ümbol ber ewigen flJcenfcbwerbung

~«~31orlef. Ober bie 9Retl). be* a!ab. ©tub. VIII. 6. 293. IX. S. 296 ff., 302.

SOgt. oben Gop. XXXI. 6. 540.
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B. ftacultöten unb pofttioe SD&iffenfc&aften. 589

©otteS. 9ln ber ©teile [einer „©dtfu&abfjanblung", wo Strau& bie

Gfjrtßologie, nad)bem ihre bisherigen Stäben gefallen, pofitib feftfteflt,

beruft er fidj birect auf ©Bellings parallele in feinen SBorlefungen

über bie SJlcthobe beS afabemifchen StubiumS. 1

II. ©efd&id)te unb 9tedf>t8toif f enf cfcaf t.

6S ift fchon feftgeftellt. ba& bie ©efd&id)te nicht eine SReit^c ^fälliger

Gegebenheiten, fonbem bie (Sntroitflung beö menfcblichen ßebenS im ©rofcen

fei unb bie Hufgabe habe, bie fittliaV 2Belt ber gfreiljeit, ben Staat,

hervorzubringen, ©ans im ©eifte s$(ato8 erblirft ©cbefling im Staat

nicht ein ^robuet menfchliaVr SBißfür, fonbern baS Slbbilb einer gött*

liä)en 3bee, ein lebenbigeS unb fittlid)e3 ßunflroerf. 3)er Staat ift ein

Organismus, ber nicht gemacht unb fabricirt »erben fnnn, jonbfrn

ftdrj enttoicfelt unb gliebert; bie ©efcbidjte ift ber Saumeifter biefeS

Organismus, ber 93ilbner biefeS JhmftroerfS, in toelcbem fich bie gött=

lid)e 3bec beS *Rccf)tö offenbart: barum nennt ScbeOing bie @e=

fd)ia)te ben gro&en Spiegel beS SBeltgeifieS, baS eroige ©ebidjt beS

göttlichen SBerflanbeS; jelbft unter bem §eiligften fei nichts, baS heiliger

märe.
2

frier ift bie ©efebiebte als Aufgabe beS afabemifchen StubiumS

gu befttmmen; bie Hauptfragen finb: wie wirb bie ©efebiebte be*

hanbett, roie ftubirt, unb in melier 2lbfid|t, ober gerietet

auf welches Object? 2)ie erfte ftrage enthält eine Sdjtoierigfeit.

2)a bie realen 2Biffenfdjaften in ber S^nthefe beS *Phif°foPhiW*n unb

£tfiorifcben befielen, fo finb oon biefer SBeftimmung groei SBiffetrfdjaften

bon felbft auSgefcbloffen : bie ^r>i(ofopr)ic als foldje unb bie ©efebiebte

als fold)c. S)ic pr)ttofopt)if(!r)e ßonftruetion ber ©c[d)icbte fällt in bie

^fnlofophie» bie religiöfe in bie £hp°l°ai*; tot* bie SPr)ttofopr)ie rein

Philofophtfcb bargufteüen ift, fo bie ©efebiebte rein htftorifcb, roobei brei

Birten ber SBebanblung gu unterfebeiben finb, bie empirifebe, bie ent*

roeber bie $ha tfaöVtt auSmittelt ober fte in einer beftimmten, fubjec*

tioen Wbficbt Oerfnüpft, unb bie fünftlerifcbe: ben erften Stanbpunft

nimmt bie empirifebe ©efebiebtsforfchung, ben groeiten bie präg*

matifebe ©efebieb tsfdjreibung, ben britten unb höthfan, unter bem

bie ©efd)id)te als Sragöbie angefetjen unb epifdj bargeftellt wirb, bie

1 Xai Ceben 3efu. fritifä bearbeitet tum Dr. 2>. 3fr. ©traufe. (1835.) fflb. II.

§ 149. = e^eüing, »orlef. IX. S. 297, 299. - « JBorfef. über bie ÜJlet^. beft

afab. 5tub. X. S. 306 ff, 309.



690 $aö€>t)ftem bet 8Biftenf$aften als Sfftetfjobenlefpre beft afabcmifc&en Stubiums.

Ijiftorijdje ßunft. SBct^icle pragmatifd&er 93eb,anblung8art finb *ßo*

tybiuS unb £acttuS, fdjledjte SSeifpiele bic neuem ^ragmatifer, ton

bcncn baS SBort gegen ben 5amuluS gilt: „toaS iljr ben ©eift ber

3eiten Reifet, baS ift im ©runb ber §erren eigener ©eift, in bent bie

3eiten fid^ befpiegeln
!

" 39eifpiele Ijiftorifdjer Äunft finb §erobot, „ein

maljrfjaft Ijomerifdjcr Äopf", unb Dor alten 2t)ufubibeS, „in bem fidj

bie gange 23itbung beS ^erifleifdjen 3eitalter8 gu einer göttlichen 2tm

fdjauung concentrirte".
1

2Ber ©efd)id)te ftubiren mitl, bem giebt 6d>etling ben t>ortreff=

Iiti)en SRatlj, beu fdjon 23acon erteilt Ijatte: man möge bie fogenannten

UntDerjallnftorien metben, epifd)e gebe eS nidjt, nur ßompenbien, aus

benen niemals ©efahidjte gelernt toerbe, Dielmefyr lefe man ©peciat-

gefdndjte unb <5^rouifen
r

bie f)iftori[djeS Öeben enthalten. Ser ftdj

^um Ijiftorifdjen ßünftler bilben nriff, ljalte fidj an bie gro&en 2Jtufter

ber Sllten ; unter ben teueren ift ©i6bon meb,r föebner al8 @efd)id)t8=

fdjreibcr, unter ben nationalen £>iftorifern finb Don bauernber ©eltung

Wc. 93hcd)iaDeÜi unb 3of). Kuller. 2

£>as ©tubium ber ©efa)id)te ift ber ?i6ficf»t nad) politifd), fein

©egenftanb ift bie SBilbung beS Staats, „beS objectioen Organismus

ber 3rreib,eit", beffen (SntroidffungS^roccfe ein Object ebenfo not^roen=

biger ©rfenntnijj au8mad)t, a(S bie Statur: biefe ßrfenntnifc ift bie

TRedjtSmiff enjdjaft, bie fid) gu ber ©efdjidjtöforfdjung Derbölt, roie

bie 9taturpbjlofopl)ie gur SRaturtt>iffenfd)aft. 3n ty* Dereinigt fidj bie

pf)ilofopf)ifd)e unb Ijiftorifdje Jöetradjtung, ibj eigentliches £b,ema ift

ber gefdn'djtlidje (SntioitflungSgang ber öffentlichen, Don ben großen

3toeden beS ©taatSlebenS erfüllten ©efefjgebung, bie ben fittlidjen 3u-

ftanb ber 3freil)eit geftaltet unb organifirt. 2Ba8 nid)t in bie lebenbige

tSntmitflung beS öffentlichen SReä)te8 gehört, mie alle bloS auf ben

äußeren 6taatSmed)aniSmuS begüglid)cn ©efetje unb baS Don bem

öffentüdjen ßeben abgefonberte $riDatred)t, ift fein ©egenftanb ber

p^ilofopl)ifcb s ^iftorifcben 9tedjt8tt)iffenfd)aft , fonbern ber empirifdjen

SRedjtSfcnntnif}; baS ©egentbeil ber lederen ift bie abftracte SReahtS»

Dlulojopljie, baS jogenannte 9taturred)t, baS, felbft ofme aßen ^ifto-

rtfdjen ©eift, in einem leeren Formalismus, in „einem Sdjnappen

nad) Gegriffen" beftet>t unb Doüfommen unfähig ift, red)t8pf)ilofopb,ifd)e

SSilbung gu geben. 6ine ber ioid)tigften Aufgaben ift bie @infid)t in

' SBorlcf. X. S. 307-311. - = gbe
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i>ie »eltgefchichtlichen ©egenffifce ber öffentlichen SRechtSformen, in ben

<Segenfafc ber antifen unb mobetnen ©taat&bilbung, in bie SJifferen»

jirung beS öffentlichen SebenS ber fpäteren Seit in Staat unb ßirdje,

in baS notlnoenbige SBerhältnifj beiber. 3)ie ^öcr)fle Aufgabe ift auch

hier bie au8 ber Erfennntnifj ber hrofehenben SJMchte ber 3*it, b. h-

aus ben hiftorifdjen 3been gefchöpfte SRcprobuction ber ©taatsbilbuug,

welche ©djeHing fchlechtweg „bie Eonftruction beS ©taat8" nennt.

3wei ©runbanfdjauungen fter>en einanber entgegen: nach ber einen ift

ber ©taat ©elbftjwecf, nach ber anberen 9cotf)behelf unb Littel ber

Sicherheit. (Sine muftergültige Eonftruction beS ©taats im erften

unb abfoluten ©inn giebt $lato (hiftorijch, nicht utopiftifch oer=

ftanben, wie wir hinzufügen, bamit man ©chefling richtig oerftehe),

als bie befte im aweiten, bloS relatioen ©inn mag Siebtes ftaturreebt

gelten, ber erfte 93erfuch, ben ©taat wieber als reale Drganifation

bariufteflen.
1

III. Waturwtffcnfchaft unb SJiebicin.

®ic ©efdjichte ift bie Entroicflung ber fittlichen SBelt, bie Statur

bie ber organifdjen; wie fich bie ©efdjichtswiffenfchaft gur SuriSprubenj,

fo ©erhält fich bie Slaturwiffenfdwft jur SRebicin. $ie Einführung

ber Üiaturphilofophie in baS afabemifche ©tubium ber 9taturmiffen=

fdjaft ift baS gemeinfame $\tl unb Schema ber bret SBorlefungen, bie

öon ber Staturwiffenfcbaft im Allgemeinen, ber ^Phhftf uno Eljemie,

ber ÜDlebicin unb organifchen 9caturlet)re überhaupt hanbeln. 3)er

3eitpuntt, worin ©chefling biefe Vorträge ^ielt, mar für feine ©ache

ber günftigfte, bie 9caturpf)ilofophie ftanb in ihrer erften 93lüthe unb

hatte namentlich unter ben Merkten Epoche gemacht. 2>ie Saffung, tn

»elcher bie ftaturpfulofophie jefct gilt, ift bereits bie ihrer aweiten

Entwicflungsform, wie baS SbentüätSftoftem fte begrünbet hat unb bie

Einleitung ju ber juwiten Ausgabe ber „3been" biefelbe ausfpricht: eS

ift bie 9laturphilofophie in ber 3?orm ber ^beenlebre.

ES ift nicht genug, bie ßörper unb beren äu&ere Eigenfchaften

ju fennen, man mufj miffen, was fich in ihnen oerförpert. ©o wenig

ein ©ebidjt, baS im S)rucf erfdjienen, aus ber äufjeren ©eftatt ber

'£t#>en unb ihrer 3ufammenfet}img begreiflich ju machen ift, fo wenig

bie Statur auö ber öligeren 2Baf)rnehmung ber Körper. Auch bic Statur

» Cf benbaf. S. 312-316.
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592 S>a$6l)fiem bcr 2Biffcnf$n?tfn ati 9)Ult)obenlf!)re btö atübemifätn ©tubtums.

ift efoterifdj unb erotcrifdj, Tic crfennen ^etgt fie enthüllen.
1 £a&er

mufe fi# bie *RaturH)iffenfrf)aft öon bcm empirifdjen ©taubpunfte 3um

pf)ilofopf)ifd)en ergeben. 2öirb baS 9Befen ber ^atur oljne tReft in bie

äußeren @rfd)einungeu utib ben MedjaniSmuS ber flörpertoelt aufge*

löft, jo bleibt nur zweierlei übrig: man muß ben ©etft bann entroeber

Derneinen ober bcr 9htur entgegenfefcen; baS erftc gefdn'eljt in bcr

atomiftifdjen (epifureifdien) ßctjre bcö Materialismus, bas gweitc in

bcr bualiftifdjcn 3)e8carteS\ Söeibe ftnb unfähig, ßeben unb Organismus

311 crfennen. S)ie 9iatur lebt, bie ^Begriffe bcr empirifdjen 9Jatur=

miffenfdjaft finb tobt; in bcm SBcmüfjen, baS Waturlebeu 311 faffen,

gleichen jene begriffe bem ©trol)f)alme, bcr ftdr> bem 3)urdjbrud) bcS

OceanS cntgcgcnftctlt.* 3n itjrer (Sinfjeit unb unbebingten 9iotf)tt>enbig=

fett fteljt bic lebenbige 9iatur bcm 2öiffen gegenüber, tuie baS Sdjidffal

bcm fmubeln, unb roie bcr stampf beS tapferen Mannes mit bcm

33crf)ängnif$ ein @d)aufpiel für ©öfter, fo ift baS fingen bcS ©eiftefc

nadj bcr Slnfdjauung bcr ursprünglichen 9(tttur unb beS emigen inneren

ifjrer ©rfdieinungen ein nidjt minber erljebenber 3lnblia\ Ofmc bie

fiegTciaV Erfüllung bicfcS ÄnmpfcS bleibt bic 23egicrbe nad) 6rfennt=

nifj ber 2)inge unbefriebigt unb baS Streben barnadj in ber Siefe

beS menfdjlidjcn ©emütt)c3 gefpannt, fjarrcnb unb brängenb, baft bie

Derfd&loffencn Pforten ber 9Jatur fidj auftfjun. §ier empfinbet ©d)cl--

ling bic 93ern>anbtfd)nft bcr 9caturpf)itofopf)ie unb if)rer Aufgabe mit

bem Streben bcS ®oetljcfd)cn C^auft, ber bamal« erft als Fragment

befannt war. *3n biefem cigcnt^ümlidjftcn ©cbid)t ber 2>eutfd)en r)at

ber Siebter einen eroig frifdjen Cucll bcr 53cgeiftcrung geöffnet, ber

allein jurcidjenb mar, bie SBiffenfdjaft 31t biefer 3«t 311 verjüngen

unb ben §audj eines neuen ßebcnS über fic 311 Verbreiten. 2Bcr in

baS £>ciligtl)um ber 9?atur einbringen roill, när)rc fidj mit biefen Üönen

einer f)öf)cren Seit unb fauge in früljer 3ugenb bic Jtraft in fid), bic

roic in bieten ßidjtftraljlen r»on biefem ©ebidjt ausgebt unb baS 3n=

nerfte bcr 2öelt beroegt."
3

$a bic @rfd)einungen bcr Hörpcrmclt 3U t^rer gemeinfamen ©ub=

ftan3 bic Materie Ijabcn, fo ift ber roaljrc Segriff bcr letjtcren bie

SBebingung unb ©runblage naturpbilofop^ifdtjer ßrfenntnife. 6s ift eine

grunbfalfdje SorauSfctjung, roelaV bcr Materie nad) ber atotniftifdjen

' JBorlef. XI. 3. 317 ff., 321. - 'Gbenbaf. 6.318- 323. - > Gbenbaf. S.325 ff.

»gl- Weine 6<$rift über .©oetfje« Sauft" (3.9lufl.) »uft I. Gap. I. e. 6, 2*u* II.

6ap. IV. S. 90-92.
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Annahme bie Gin (je it unb nadj bct mec&anifdjen baS innere ßeben

abfpridjt, ein foldjer untoafjrer 93cgtiff oerbunfelt alles unb ift ber %ob

ber iRatuTp^ilofop^ie, toeil eine foldje Materie ber $ob ber 9lotur

toäre; fte ift nid)t als blofteS ßbject ober reine Realität flu faffen,

fonbern als ©ubject -Object, b. I). als 6elbftgeflaltuna, unb ©elbftan=

jdjauung, als ÜBerförperung ber ^beemoelt, als $robuction beS ßebenS,

ba3 unmöglich aus bem lobe fjeroorgeljen !ann.
1

3)ie materielle (Sr=

jd)cmung ber 3beentoelt ift baS fitfitbare Unioerfum, ber 2B eltbau,

ba8 Softem ber (Sentralförper, toeldjeS unfere ©onnenroelt in fidj begreift,

bereu ©efefce ßepler entbetft Ijat. 3)tefe ©efetje fmb nid)t aus ber

empirifd&en SSorauSfefcung einer centrifugalen unb attractioen ßraft

Su erflären, fonbern unmittelbar aus ber SSernunft felbft abzuleiten.

Sluf bie 3bentität ber SBeltförper, näf)er auf bie Uebereinfiimmung

ber Planeten mit ben ^robueten ber 6rbe grünbet fid) bic pf)l)fifd)e

Hftronomie. ®iefe ^robuete felbft finb ifjrem ganzen Umfange nad)

aus ber ßnttoirflungSgefcbi^te ber (Srbe ju begreifen, es toäre bie Auf*

gäbe ber ©eologie, bie ©enefiS aller in l)iftorifdjer ©tetigfeit unb

SBeaMelbeftimmung barjutljun; eine foldje ©eologie bilbet ben Drittel*

unb SluSgangSpunft ber gefammten ftaturgefdjidjte. * 2)ie Materie

bifferenjirt fidj in ßidjt unb 6 ärmere, bie fid) im SReidj ber 2Haterie

©erhalten toie ©eele unb ßörper; bie inneren SUjfttigfeitSäugerungen

ber 2flaterie bilben ben b^namifd)en $rocefj, beffen notljtoenbige

^formen unb Stufen in ber magnetifdjen, cleftrifd)en unb djemifaVn

£l)ättcifeit ju erfennen unb gugteidj in iljrer €tnfyeit ju begreifen ftnb;

fte werben nidjt erflärt burdj bie fjtypotfjetifdjen Elemente imponbe*

rabler fjrlüffigfeiten, bie in einanber gefdjadjtelt fein foDen, ber 2Ietf)er

in ben $oren beS magnetifaVn SluibumS, biefeS in ben $oren beS

eleftrifdjen, meines felbft in benen beS SBärmeftoffS untergebracht wirb,

toie ber lefctere in benen beS greberen Stoffes ber ßuft. S)ie $ar«

ftellung beS btonamifdjen $roceffe8 im Unioerfum ift im toeiteften

€>inn SDteteorologte, bie einen St^cil ber p^ftf^en Slftronomie auS-

mad)t. ffiir bürfen uns furj faffen, um nia^t frühere Ausführungen

gu toteberfjolen.
8

» SBorlef. XII. S. 325, 332. XI. S. 321. SBöt. oben Su<$ II. 6op. VU.

e. 321. — * »orlef. über bic 9Rety. be* afab. 6tub. Xü. 6. 327- 330. Sgl.

übet ben SOBeltbou oben Su$ II. €ap. XVIII u. XIX. 8. 399-405. 6ap.

XXVI. 6. 472 ff.
— » »ottefungen übet bie Stetyobe u. f. f. XII. 6. 380

bi* 334.
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$ie allgemeine Wtoftf gilt als notljtoenbige Stufe unb 3ugang

gu bcm §eiligtljum beS organifdjen CebenB, baS bie Statur im Äleinen,

in iljrer ootllommenen (Soncentration unb ©elbftanfdjauung barflellt.

Stur aus ber ©rfenntnife ber ©Übungen unb ©efefce ber organifefcen

2öelt lägt fidj ber menfdjlidje ßörper unb biejenigen organifdjen SBer=

änberungen, fretdje man ßtanlfjeiten nennt, begreifen. $arum mu&

bte ÜRebtctn r null fie SBiffenfdjaft fein, allgemeine SBiffenfcfyaft ber or=

ganifdjeu Statur toerben; fie bebarf jtdjerer, aus bem 2Befen beS

Organismus fetbft gefdjöpfter ©runbfätje, bic aurf) ber SBrottmfdjen

(SrregungSlefjre nod) festen.
1

Stur aus ben gfunctiouen unb bem

SJerljältnifj ber Gräfte, bie baS SBefen beS organifdjen CebenS auS=

madjen, laffen fidt) beren Hemmungen unb 2fli&berl)ältniffe, morin baS

SBefen ber ßranfljeit befielt«, einfefyen; nur auf eine foldje dinficejt

!ann eine nriffenfd&aftlidje Strgneileljre gegrünbet »erben. Um bie or*

ganifdjen Hemmungen in iljren 2t)pen unb SHetamotpljoten gu erfen*

nen, ift eine (Einftdjt in bie (£nttoidftung8gefefoe beS Organismus notft«

»enbig, bie oon Stufgabe gu Aufgabe fortfdjreiten mu& bis gur <£nt=

nncflungsleljre ber gefammten organifdjen SQBelt, bie alle ftd)t*

baren gformen (ebenbiger SBilbungen umfajjt Don ber Wonj* bis gum

©ipfel beS $f)ierS. 3)ie gformen ber Äußeren SBilbung geigen ben

2Beg; biefen 9Beg get)t unb für)rt bie öergleidjenbe Anatomie.

$ie 93ergleirf)ung geljt nid)t auf ein empirifaVS SBorbilb, am toenigfien

baS beS menfcblidjen ßörpetB, beffen Verborgene unb compliärte 93it-

bung bie <£tf)ebung gu einfanden unb allgemeinen 9lnfidjten erfd)tt>ert;

baljer bie 93efd)ränfung ber Anatomie auf bie beS menfdjlicfjen «Rör*

perS, im 3)ienfie ber 9lrgneifunft , gtoar aus praftifd)en ©rttnben be=

greiftidj, aber ber 2Biffenfd)aft felbft in feinem 23etradjt öortfjeilljaft

mar. 2)er Anatom als Diaturforfdjer Ijat bie nrirflid&en gformen in

tyrer b,ijiorifdjen SBar)rl)eit gu erfennen unb au8gu(predjen ; er erfläre

fie nid&t teleologifa), fonbern genetifdj, er frage nidjt: mogu bient

biefes ober jenes Organ, fonbern: mie ift eS entftanben? €r geige

bie reine ftotf)toenbigfeit feiner gformation. 3e allgemeiner, je toeniger

auf ben befonberen gfatt bie 9lnfid)ten eingerichtet ftnb, aus benen er

bie ©enefiS ber gformen herleitet, befto eljer ttrirb et bie unauSfprecfc

lid)e SNaioetfit ber Watut in fo Dielen irjrer Silbungen erreia^en unb

faffen. 9lm toenigften lootte er, inbem er bie SBeiSljeit unb Vernunft

» »orlef. XIII. 6. 335-387.
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©otte3 betounbern meint, feine eigene UntrciS^ett unb Unüemunft

betounbern geben. Seftänbig fei in iljm bie 3bee öon bet Sin^eit

unb inneren SDerioanbtfdjaft aller Organifationen , ber 9lbfkmmung

ton einem Urbilbe: biefe barguftellen, t)alie er für fein einziges toaljreS

©efdjäft. 3n ber oollfommenen (SnhoidftungBleljre ober (tote Stelling

fagt) ^iporifcben ßonfiruction ber organifaVn Statur ooflenbet fid) bie

3beenlef)rc ber SRatur unb grenjt unmittelbar an ba8©ebiet ber Äunjt.
1

3rünfunbbrei&igfie8 (Sapitel.

fl)a$ Wmoerfura als gffttltnjes ßunfiinerk. fla* gattlirije uno

natfirüi^e Jlrinrtj» orr Dinge.

I. S)ie ©efammtanfdjauung ber 3bentitöt8lef)re.
-

1. 35a« SBBeltganse.

Ilm in bem 3beengange unfereS ^IjUofopfjen einf)eimifdj SU Heiben,

mufj man ftcr) immer roteber bie Aufgaben oergegentoärtigen, bie i^n befd)äf=

tigen, ben Stanb ber gelöften unb ber ju löfenben. Unter bem ©efidjt&punft

ber 3bentität8lef)re fofl bie ^ßr)itofopr)te auf ein neues Ofunbament gegrün=

bct unb auf biefem bie ßonftruction folooljl ber reellen als ibeellen Steide

aufgeführt »erben : bie ßöfung ber erften Aufgabe ift in ber M$arßettung"

beö SpftemS enthalten, bie ber gleiten in ben naturp^ilofo^ifa^en SBerfen

unb gum 5Tt)ei( audj in jener grunblegenben ©d)rift, bie ßöfung ber

britten »irb geforbert. 3nbcf?en mufj bie €nt»itflung be3 33e»ufjt=

feins in ben brei ©tufen bed ttjeoretifdjen, praftifdjen unb fünftlerifc&en

©eifteS fdjon jur (Sonftruction ber ibeeflen Reifte geregnet »erben,

baffelbe gilt oon ber 2)arfteflung ber Söiffenfd&aften unb iljrer Probleme;

bafjer bürfen ba« ©ufiem be8 tranSfcenbentalen 3beali8mu8 unb bie

SBorlefungen über bie SRetljobe beS afabemifdjen ©tubium8 al$ SBcU

träge jur ßöfung ber britten Aufgabe gelten, ©djefling felbft erflärt

e8 auSbrüdlid), ba& fein ©Aftern be8 3beali8mu8 bagu beftimmt mar,*

bennodj betrautet er bie brttte Aufgabe al8 offen, unb »ir müffen fie

in 2lu«fidjt auf ben »eiteren $beengang im Sluge behalten.

» Gbenbaf. o. 341-343. Ueber bie »erat, «natomie f. oben &ap. XVII.

8. 394-395. - ' fernere Sarftettungen au« bem elftem ber qtyitof. S. 20. 1.

SBb. 4 S. 410.
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916er es toirb nicht bloS her ©egenfofe unb bie Gtgängung jener

bciben (Reihen, fonbern beten Einheit geforbert, bie ein ©ange«

ausmacht: bog Unioerfum als Offenbarung beS Slbfoluten. Unmill»

fürlid) brängt fict) an ber 6tette, bie n>ir erreicht hoben, baS SBebflrf»

nifj ^erüor, fid) ber einen, ungeteilten unb ungebrochenen SBeltanfdjau*

ung ber neuen SbentitätSleljre ju oerfiebern unb ihre Straeten in einen

$un(t gu fammeln, aus bem fid) baS ©anje erleuchtet. $aS Uni*

oerfum ift Weber bloS natürliche noch bloS geiftige SBelt, auch nicht

bie (Ergänzung ober SBerfnüpfung beiber, fonbern beren wefentlidje unb

burchgöngige Einheit, eS erfcheint unter bem gegebenen ©tanbpunft

6d)cflingS als ein göttliches ftunftwerf in lebenbiger, fortfdjreiten=

ber (Sntwicflung, pdj oollenbenb in ber genialen ^robuetion ber äfthe*

tifchen Äunft, fid) enthüttenb in ber ^3r)ttofopt)ie : barum gilt bie 9latur

als „SBerförperung ewiger 3been", ber Staat als fittliche«, bie ßirche

als religiöfcS ßuuftwerf, bie ^3t)ilofop^te als „baS wahre Organ ber

Rheologie", bie flunft als „baS ewige Organon unb 2)ocument ber

^hifofophte"» intettectuefle Wnfdjauung als beren nothwenbige €r=

fenntni&art. $>cnn alles fünfiterifebe ßrfennen befteht in einer aftfje*

tifchen (Reprobuctton, einer nachfehaffenben unb nachbichtenben <£inbilbung,

bie baS SBefen ber inteffectuellen Slnfchauung ausmacht. $ie SBelt Witt

gleich einem ßunftwerf angefchaut unb erfannt werben: fie ift eS im

tiefften ©inne beS 2öortS.
1

©obalb man biefen ©efithtSpunft gefaxt §at, fann man nicht

mehr in unflarem 3*oeifel fein» mit welchem (Recht unb in welcher

SBebeutung ©Delling baS Vermögen intettcctueller Sfnfdjauung jut

philofopfjifdjen (Srfenntnifj forbert. 9lur biefem €Sinn enthüllt fich unb

nur ihm lägt fich eiuleuchtenb machen bie baS SBeltatl fchaffenbe unb

burchbringenbe Äunft. 9lud) wirb ber ©tanbpunft ©djellingS feines»

wegS burdj ben gewöhnlichen Einwurf erfchüttert, ba& bie SBelt nicht

nach ber Sinologie ber men fehl i che n flunft betrachtet werben burfe;

es hanbelt ftd) um baS SGBefen ber genialen #unft, bie weit tiefer

gegrünbet ift, als jener Einwurf überhaupt fiefjt, eS honbelt fich nicht

um ^Begleichungen unb Analogien gewöhnlicher 2lrt, bie im günftigften

Sali bis gu einer gewiffen ffiabrjcheinlidjfeit reichen, fonbern um eine

in ber 3bentität wurgelnbe unb biefe offenbarere Uebereinftimmung.

§ier wirb bie göttliche ßunft nicht nach Slrt ber menfehlichen, auch

1 6. oben »uä) II. (Jap. XXVIII. 6. 495 ff. Sap. XXXI. 6. 684—580.
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nicht nach bem 93orbilbe ber genialen, fonbern biefe oielmehr aus bem

Siefen ber göttlichen begriffen: eine SInfcbauung, bie fich im [farigange

ber Obeen ©chellingS oertieft. ©8 toirb ber 3eitpunft fommen, ber

nicht fern ift, too aus bem SBefen ©otteS bie menfehliche ^Freiheit be=

grünbet, Don Ijier aus jenes erleuchtet unb bie berpönte Sinologie ber

gottlichen unb menfehlichen 9ktur felbft jur fticbjfcbnur lebenbigfter

unb tieffter ©otteSerfenntnifj genommen toirb.

Tie Slnidjoming ber 2Belt als eines gottlichen ÄunfttoerfS bitbet ben

©runbeharafter ber ßehre ©chellingS, fotoeit fich biefelbe öor unfern Slugen

entroicfelt hat. 2Bir erfennen hierin feine 93ertoanbtfchaft mit $ lato, in

beffen ßet)re biefe SSorfteHungSart gum erften mal ausgeprägt unb felbft

fünftlerifdj öoüenbet toorben. 3m ©efühl feiner gleichartigen 2Belt=

anfehauung möchte ©djeHing jefct auch bie ^latonifche firorm fiel) an-

eignen unb fein ©üftem in 2)ialogen barftetlen; er hatte eine JReihe im

©inn, boch ift nur einer ausgeführt toorben, ben toir als bie Urfunbe

beS $latonifchen £topu8 feiner ßehre betrachten. 2115 33orbilb fchtoebte

ihm ber SimäuS öor, toorin *piato bie Statut als göttliches Äunfc

toer! conftruirt. 3toei Urfachen toirfen nach oiefer (Sonftruction in

ber 23ilbung ber Dlatur jufammen: bie 3bce unb bie Materie; unb

barauS erflärt fich, toarum bie Tinge bie 3been zugleich auSbrücfen

unb trüben, tiefer Sluffaffung gemäfj unb im £>inblicf auf eine

©teile beS ÜimauS, bie fie beurfunbet, lägt ©chetling feinen 2)ialog

„über baS göttliche unb natürliche ^rineip ber $inge" han=

beln. 3nbeffen ftebj, unbefchabet ber fünftlerifcben Söeltanfchauung,

baS 23erl)ältnt!3 jener beiben ^ßrineipien anberS im 2imäu3 als bei

©cheUtng: hier foQ eS aus ber 3bentität begriffen toerben, bort ift eS

auSgefprochener Dualismus. 2>er SBiberftreit ber ^bentitätstchre mit

bem StimäuS liegt in bem Segriff ber üftaterie unb lonnte oon ©che(=

ling nicht auf bie Stauer unbemerft bleiben; fobalb er bie 2)iffereng

einfahr mu&te er enttoeber feine eigene ßet)re in biefem toichtigen $unft

ober ben 2 im öuS für unplatonifch halten; er wählte ben gtoeiten

3lu3toeg, urtheilte fchon in feiner nädjften Schrift abfchätjtg oom Zv-

mäuS unb gab fich ©inbilbung hin, berfelbe fei ein roeit fpätereS

SJcachtoerf.
1

1 6. oben »u<& I. Gap. IX. 6. 121.

2. 2)ai Qtortilb «ptato« (Birnau«).
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3. Ü)ai JBorbtlb £Bruno#. 2>a« ©cfprfta).

®er fpinosiftifdjen 2Beltanfd)auung toiberfireitet bie platonifdpe

au§ boppeltem ©runbe: al8 3beenleljre unb Oermöge Ujre8 bualiflifoVn

Gf)arafter8. 9?ad& bem SJorbilbe ©pinogaS Ijat ©Delling eben erfi baS

©nftem feiner ^ßt)tIofop^ie bargefleflt, nadialjmenb bie matljematifdje

9ftetf)obe; jetjt toill er e8 nad) ^latonifdjem Sftufler barftetten, nad)»

aljmenb bie bialogifdje Jtunftform. SDetben jene beiben ©tyfteme jebe8

in (einem eigentfjümlidjen unb engften ©inne genommen, fo ift ber

©egenfaf; feft, unb fie fdnnen nur unfritifdj mit einanber oermengt

werben : bieg ift nta^t bie 9lrt ©Pettings. SBirb Dagegen ber ©pino»

3t8mu8 in feinem toeitefien Sinn al8 $antf)ei8mu8 ober 9TOeinljeit«lef)re

genommen unb bie lefetere fo gefafet, bajj fte bie $been (3toea*begrifte)

einfd)tiefjt; wirb auf ber onberen Seite ber *piatoni8mu8 al8 fünft»

terifdje SBeltanfdjauung fo oerftanben, bog er ben 3)uali8mu8 au«»

fabliefet unb bie toeltfdwffenbe ßunft ber Materie intoofjnen tä&t, fo

gef)en bie beiben SBeltanfidjten in eine gufammen: bie« ift ber 2Beg.

ben ©Petting Oon ficr> au8 ergriffen, unb ben in ben Anfängen ber

neuen 3eit ber italienifaV 9iaturpf)ilofopt> ©iorbano Sruno gefugt

unb getoiefen fjatte, ein ^latonifer in pantfjeiftifdjem ©eift unb als

*Pantb,eift ber Vorgänger ©pinoaa8! 3n itjm fyatte ftd) bie oon ber

SRenaiffance toiebcrbelebte ^ßlatomfdje ßebje mit ber Äopernifanifcf)cit

2Beltau[djauung oereinigt unb naturaliftifdj geftaltet, fie tjatte ben

2)ua(i8mu8 abgelegt unb bie ?ltteinf)ett§lef)re Oerfflnbet, beren $rincip

bie i£tnr)eit ber ©egenfätje mar. Um bie ©ertoanbtfdjaft gtoifdjen

©pinoja unb SBruno ju bezeugen, blatte 3r. §. 3acobi in ber jtoeiten

Ausgabe feiner „Briefe über bie fiebere be8 ©pino^a" $u8&üge au8

SBrunoS itatienifdjer ©d)rift „Oon ber Urfad^e, bem ^rineip unb bem

ßinen" mitgeteilt, £ier erfannte ©Delling feinen Vorgänger unb

nannte nad) ibjn fein ©efpräd) Über ba8 göttliche unb natürlidje Sßrincip

ber $inge „93runo", jugleia^ beseitet biefer 9tame ben £auptunter»

rebner, burdf) melden ©Petting feine eigene ©ad)e füf)rt.

68 bebarf nur eines SBlitfS in bie ©*rift be8 italienifdjen $fn'lo»

foppen, um ben ßefer empfinben $u laffen, tote lebhaft biefer Genfer

in biefem Scitpunft ©Offlings Slufmerffamfeit feffeln mu&te. 1 „Wir

erfdjeint ©ott
M

, fagt 93runo, „ats ein innerlidjcr flünftler, toeil er

oon innen bie Materie bilbet unb geftattet." „©oflten bie lebenbigen

» 6. oben 58u<$ II. €ap. XXV. ©. 4G2 ff.
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Söcrfe Ijerborgcbradjt fein of)ne Serftanb unb ©eift, ba unfcre leBlofen

Stoajatjmungen auf ber Dberflädje bct 2Jcaterie beibeS fdjon crfotbern?

2Bie unenblidj mu& nid)t biefcr ßünftter, ber innerlich 3Ulgegen=

»ärtige, über uns erhoben fein, er, ber nie au8ftf)lie&enb ©toff ober

©egenftanbe »<tylt, fonbern unauföörlicf) unb in allem alles »irft!"

„9Ber unfern Betrachtungen gefolgt ift, bem fann bie Behauptung

£>etaflits oon ber burchgangigen (Soincibena beS (Entgegengefefcten in

ber Statur, meldje alle SBiberfprüdtje enthalten, aber augleidj fie in

ßinljeit unb SBaljrljeit auflöfen mu&, nicht meljr anftöjjig fein." „Um
in bie tiefften ©etjeimniffc ber Statur einzubringen, muß man nicht

mübe »erben, ben entgegengefefcten unb roiberftreitenben äufjerften (Snben

ber 3)inge, bem Sftajimum unb TOnimuin, naebauforfchen. 3)en $un!t

ber Bereinigung ju finben, ift nicht bas ©rö&te, fonbern aus bem=

felben auch fein ©ntgegengefefcteS ju enttoidfeln, biefeS ift bas eigentliche

unb tieffte ©eheimnifc ber ßunft." „SBer bieS £ine fafjt, ber fafjt

2llle8; »er bieS €ine nietjt faßt, ber fafet Vichts."
1

$er ©egenfafc jtoifdjen ^latoniSmuS unb €>pino3i§mu3 foQ auf:

getöft, bie Einheit ber teleologifchen unb pantfjetftifchcn 2Beltbetrachtung

bargethan »erben: biefe Aufgabe ift ber be»egenbe ©runbgebanfe in

ben ßefjren beS Materialismus (^QlojoiSmuS) unb beS 3ntettectuat=

ftoftemS, beS Realismus unb SfbealiSmuS, fie ift baS bettm&te 3iel ber

©bfteme unferer ßetbnij, Richte unb ©chefling. 95on ben oier Unter=

rebnem beS ©efprächS ift Bruno fchon charafterifirt, ßueian fü^rt bie

3fi<&tefc$e, Slnfelmo bie ßeibniaifche, Slleranber bie IjtoloaoifHfdje Anficht;

ber Dialog felbft serfäUt in brei abfdjnitte, ber leljte in jroei Hälften

:

bie erfte llnterrebung unb ben erften ber britten führen Slnfelmo

unb Hleranber, bie s»eite unb ben 6d)lu& ber britten ßueian unb

Bruno, baS leijte SBort §at Bruno = Sehe Hing, nachbem ßucian=gid)te

bie ßtnfeitigfeit feiner Anficht erfannt unb jugeftanben hat -
2

9JHt

einer folgen bialogifchen 3figur war leidster fertig gu »erben als mit

bem »irflichen Sichte!

II. 3) er ^beengang im Bruno.
1. Sie lüatjre (Erfenntnife.

SDie erjte JJrage geht auf bie Bebingungen unb bie Statur ber

»aljren (Srfenntnifj, bie als foldje enbgültig unb abfolut ift, bafjer bie

1 &r. 3acobi8 Söette (1819). »b. IV. «bt$. I. Ctfle Beilage au ben »riefen

übet bie ßefcte be* ©pinoao. 6. 8 ff. 6. 43—45. — " SBruno obet übet baS

göttliche unb naturliche $rinctp bei Singe. Gin ©efpröa). 1802. (2. Sluff. 1842.)
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Stterftnale ber bloS relativen auSfchlie&t. 9tun ift alle €rfenntni&,

bic nur für bic menfchliche ^Betrachtung gilt, relativ, fie ift es, fclbft

wenn ftc für alle 9Jcenfd)cn, alle enblicben Befen, alle ^ertlichen 2)tnge

gültig Wäre; bic wahre <Srfenntni& ift baher unabhängig Don aller

3eit, fic ift ewig, ebenfo finb ihre Cbjecte geitfoS, unwanbelbar, ftdrj

felöft gleich, feiner s«tttcr)cn aJeränberung, feinem ©efefce beS 2flecha=

niSmuS unterworfen: bie ewigen Segriffe ober Sbeen. Sie allein

finb baS roarjrrjaft Seienbc unb SBtrfenbe, alles anbere ift it)re <£r*

fdjeinung, fie finb bie ewigen Urbilber, bie (Srfdjeinungen finb beren

vergängliche Wbbilber, jene finb unentftanben, biefe hervorgebracht, beibe

finb von Üftatur, bat)er mufj gwifchen ber „urbilblichen" unb „t)ertoors

biingenben 9latur", ber ewigen unb zeitlichen unterfebjeben werben.

9U8 Slbbilber, bie im ßaufe ber 3*it entftetjen unb vergehen, finb bie

$inge ben Urbitbern gugteich gemäß unb wibcrjtreitenb, wurgelnb in

einem göttlichen unb einem bloS natürlichen *ßrincip. 2)ie lieber»

einftimmung mit bem Urbilbe macht ben (Sharafter ber Schönheit,

baher ift biefe innerhalb ber ßrfcheinungSmelt gehemmt unb tritt

überall ba h*rt>or, wo es ber Sflaturlauf geftattet; beider finb bie ewigen

^Begriffe fchöner unb vortrefflicher als bie 3)inge: Tie ftnb nothwenbig

unb allein fdjön.
1

3)ie Urbilber finb bie alleinigen Cbjecte ber wahren (Srfenntnifc,

alfo ftnb SBahrheit unb Schönheit nothwenbig ibentifdj. 2)ie ßrfennt»

nijj ber a®at)rrjcit ift bie $hilofoVlu>» bie ^robuetion ber Schönheit

bie ßunfi, gu ber baS Snbivibuum, welche« ftc ausübt, ftch Oerhält

nicht als ajeeifter, fonbern als Organ, benn baS Snbivibuum heftet

nicht bie 3bec ber SBahrbeit unb Schönheit, fonbern wirb oon ihr

befeffen unb r)anbclt unter ber ©ewalt eines Triebes. ^Ptjitofop^ie

unb ßunft ftnb oon gleich göttlicher Slbfunft unb üben „benfelben

©otteSbienft", nur bafc in jener erleuchtet unb erfannt wirb, was biefe

erfenntniftloS aus bunfter Stiefe hervorbringt ; bie ^Philofophic Oer»

wanbelt in 3bee, Was bie ßunft verförpert, barum Oerhalten ftch beibe,

wie bic 3bee gur Statur, baS Urbilb jum Slbbilb, ber efoterifche

©otteSbienft junt eroterifchen, bic 2Jct)ftcrien gur 9Jct)thologie. Sie

6. 2B. Hbtt). I. 93b. 4. 3>er etfte Hbfäjnttt 6. 217-234, ber atoette S. 234 bil

807, bie ctfte fcälfte be* brüten ©. 307-321, bie atoette 6. 321—829. (^olp-

fftmnto bleibt ftumnte ftigur, ba* ifyn augetoiefene 2ljema beutet auf bie unter«

bliebene ftortfefeung be* ©efprää}*.)

* 6. 20. I. »b. 4. 6. 217-226.
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^^ilofop^ie ifl ihrem 2öefen nach efoterifd), fic ift nothmenbig geheim

unb Brand} t nicht erft geheim gehalten ju werben, fo Wenig als bie

*D(t)fierten entweiht werben tonnen. 3)aS £f)ema Beiber ift baffelbe.

Singeben! eines 9luSfprud)e8 SptnogaS lagt Stelling {einen SSruno

erflären: „3ch fage eud) nicht fowohl, Welche ^^ilojop^ic ich für bie

beftc halte, in Sttpfterien gelehrt ju reben, als Don welcher ich wei&,

bafc fic bie wahre ift."
1

9(id)t baS Softem biefer ^üofopljie foll ^ier ausgeführt werben,

nur baS $rincip, „ber ©runb unb Soben" bargeftellt, auf bem fie

erbaut wirb. S)er ©runbgebanfe ift baö abfolut Ocrfte, baS allem

»orangeht. 2Bir fennen Bereits bie gegeufätjlidje 9latur ber 2)inge;

ba fie tion allen fingen gilt, fo Begreift fie auch alle ©egenfäjfe in

fict) ; ba fie « u * *>on ben SDingen gilt, fo entfpringt fic mit it)ncn ju=

gleich: baljcr ift baS (Srfte, welches allem oorangeljt, notfjwenbig gegen=

fafcloS, alfo GineS, bie Ginheit, aus ber ade ©egenfäfce herOorgetjen,

ill ber fie als foldje nicht enthalten finb, alfo beren gnbiffereng:

„bie 3bce beffen, worin alle ©egenfafcc nicht fowohl Oereinigt, als

vielmehr (SinS, unb nicht fowotjl aufgehoben, als oielmehr gar nicht

getrennt finb". 2>iefe Einheit ift in Slnfetjung ber ©egeufätje nidjt

relatio, fonbern „abfolut" unb gilt nidjt „BejichungSweife", fonbern

3)tc aBfolute Ginhcit ber ©egenfätje ift notfjwenbig and] bie (Ein-

heit aBfoluter ©egenfätje. föclatio entgegengefetjt finb folche, beren

©egenfaj} in einem britten aufhört, fo oertjält eS fid) 3. 23. mit ber

33cifd)ung jweier Körper; abfolut entgegengefetjt fold)e, bie ftetS unb

fcr)tcd)tr)in getrennt finb unb nie baS eine übergehen !ann in baS anbere,

fo oer^ält fidj 5. 23. baS DBject ju feinem SjriegelBtlb, baS Urbilb

gum 9tBBilb. 2)er l)öd)ftc aller ©egenfätje, barum ber aHumfaffcnbe,

ifl ber beS 3bealcn unb Realen; baljer !ann baS $rincip ber wahren

^3r)t(ofop^ie nur in ber aBfoluten Einheit ober 3nbiffereii3 biefer beiben

Beftehen. 2)a8 3beale wirb gebaut, baS föeatc angefdjaut, ber Segriff

Bilbet eine einheit, bie Slnfdjauung ift mannidjfaltig, jener ift unenb=

lieh, allgemein, generell, biefe bagegen cnblid), Befonbcrer %xi, inbioibueü:

bie Einheit beS 3bcalen unb Realen ift bemnad) bie benfenbe %n-

fchauung, welche Einheit unb 23ielheit, UnnenblicheS unb GnblicheS,

1 «benbaf. 6. 226-235. - Gbenbaf. 6. 235-237. ^

2. $ic 6int)eit ber ©eflenfäfee.
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Allgemeines unb SBefonbereS, ©attung unb 3nbioibuum in ein« fefct.

2)iefe ßinljeit ift bcr angeformte ^Begriff ober bie 3bee. 3ebe loatjre

Aufhaltung ift benimmt burd) ben 93egriff unb oljnc benfelbcn Minb;

toas mir begrifflos anfd)auen, baoon fyaben mir gar feine Anfdjauung;

ber ^Begriff ooflenbet fidj erft in ber Anjdjauung unb bleibt oljne biefelbe

unbeftimtnt unb leer; toas mir anfdjauungSloS benfen, baoon haben

mir feinen magren ^Begriff: barum ijt ber angefefoaute ^Begriff ober

bie 3bee allein bas toaljre (Srfenntnifjobject. 2>ie ^Begriffe buref) fort=

fdjreitenbe £l)etlung unb ©peeification beftimmen unb inbioibualifiren

Reifet fie in Anfdjauungen oertoanbeln: bieS ift bie Jtunft ber 3been=

bilbung, bie ßunft beS ßrfennenS, toeldje $lato $iateftif genannt, unb

Oon ber ganj im ©inn unb felbft nadj ben 2Borten $lato8 unfer 99runo

fagt, fie fei „eine ©abe ber ©ötter an bie 9flenfd)en, bie augleidj mit

bem reinflen Qfeuer bcS Rimmels <Prometf)eu8 auf bie 6rbe braute ".

3ebcr SBegriff l)Qt feine beftimmte ©teile in ber Orbnung aller, feinen

Crt in bem globus mtellectualis, Ijö^eren untergeorbnet, nieberen

übergeorbnet. 68 giebt barum notf)toenbig einen Ijödjften 23egriff, ber

alle in fid) fdtjliefet. „68 muß oon allem eine 3bee unb Ijintoieberum

aUe8 in einer 3bee fein." 2)ie r)5ct)fte 3bee ift bie abfolute 6inljeit,

bie 3bee aller 3been unb al8 foldje ber einzige ©egenftanb aller $b,is

lofopljie. $>iefe 3bee ift bie 6inl)eit ber 2Baf)rljeit unb ©djönljeit.
1

2)ie 6int)eit ber SBar)rr)ett unb ©djönljeit ift OoHfommen gleid)*

bebeutenb mit ber beS ©enfenS unb AnfdjaucnS, be8 Unenblidjen unb

6nblid)en; e8 ift bie etoige 6inl)eit, in ber 6ine5 ift, toas im jeit s

lidjen 6rfennen nur oereinigt wirb unb barum ben 6ijarafter rela*

tioer 6ntgegenfe|mng bcljält. 3nnerl)alb ber ©pf)ftre biefer 6ntgegen=

fetjung oerljält ftd) ber begriff $ur Anfd&auung, tote ba8 Unbeftimmte

gum SBeftimmten, ba8 abftract Unenbltcfc gutn 6nblidjen, bie unbe»

grenate SMöglidtfeit jur 2öirflia)fcit; luer erfdjeint ber Segriff al8 ba8

UntoirfliaV, Mangelhafte, ftegatioe, bie Anfdjauung bagegen al8 ba8

SBirflidje unb ^ofitioe. ©o ücrfefcrt fid) l)icr ba8 toaf)rl)aft $oftttoe

in fein ©egentfjeil unb bie Barett toirb auf ben ßopf geftellt. 6ben

barin befielt ba8 SBefen ber ewigen gegenfatjlofen <5inr)ett
f
ba& f)ier

ber 93cgriff Anföauung ift, bog 9Höglid)feit unb SSMrflidtfeit ^ier nidjt

entgegengefefct finb, fonbern ibentifdj. ©o lange SHöglidjfeit unb 2Birf=

ltdjfeit aus einanber fallen, giebt e8 ein 9licf)tfein, es giebt feines,

» gbenbaf. 6. 237-243, 247, 291 ff.
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memt pc ibentifäh pnb, baljer ifl in ber etoigen ßinljeit fein 9Hahtiein.

Sltteä fRic^tfctn beftef)t in ber 3)ifferenj be8 üötöglidjen unb Sirfliähen,

baS etoige unb lautere Sein in ber 3nbifferen$ beiber.
1

£ter aber brängt pah eine Qfrage auf, bie, tote Sudan fagt, tief

in bie 9ktur be8 Unbegreiflichen für)rt. 3)ie 3bee ift ber etoig ange*

fahautc SBegriff, in bem UnenbliaheS unb ßnbliäheS (Eines pnb. 60 be*

greifliah ba8 (Snbliähe in ber Seit ift, fo unbegreiflich erfaheint e« in ber

3bee, im €nrigen, im Slbfoluten. 2Ba8 bebeutet bie etoige, abfolute,

geitlofe Gnbliahfeit? 3n ber 3cit ift iebe8 enbliahe beftimmt burah

ein anbereS, ba8 tmeber burah anbereS beftimmt ift, e8 Ijat feine 2Rög»

lid&feit außer pah, e8 entfielt unb »ergebt im enblofen (Eaufalneru8

ber $>inge; im 9lbfoluten giebt e8 feine 3eit, feinen enblofen Gaufak

neru8, feine baburäh bebingte ßnbltähfeit, bie Sbeentoelt ift ein tollem

bete« @anje8, bie 3been ftnb nidht au&er, fonbern in einanber, fie ftnb

etoig lebenbig, jebe trögt ba8 ©anje in pah, ba8 ©nbliähe in ber 3bee

ift tote ber organifahe £(jeil im organifdjen ßeibe, nur unenbliah öoll=

fommener; e3 ift im ©anjen begriffen, felbfi ©an^eS, e8 r)at feine

ÜRögliähfett nicht auger pah, fonbern in pah unb baf)er bie Sttadht, pah

00m 3tbfoluten abjufonbern unb au8 ber (Einheit be8 göttlichen ßeben8

IjerauSgutreten. $ann toirb e8 „burah feinen eigenen Sitten ein lei»

benber unb ben 93ebingungen ber Seit unterworfener ©ott
M

. 3n biefem

$unft liegt ba« mysterium magnum. 2)a8 ßeben beS (Enblichen in ber

Seit ifl eine 2f>at beS ßnblidjen bor aller 3*it unb toäre unmöglich, wenn

c8 ntdjt ein 6nbliahe8 im Slbfoluten gäbe. 2)ie ^präerjflenj be8 Cntbliahen

ift ba8 Sfjema ber ^eiligen ßefjre in allen SRöfterien.* (©efcen toir

biefe SBiacnöttjat be8 gnbliahen, biefen Sitten gum $afein als ba8

6rfte, mit ftieberfählagung aller Vorfragen, fo Ijaben toir ba8 ?kincib

ber ßeb>e ©ähobenljauers.
1

S. $te abfolute CEintjeit ali yxintty beö Söinen*.

3)ie Slnttoort fernliegt eine neue 3frage in pah. S)ie toaljre. ?pf)i»

lofopljie fdheint bie ©runbbebingungen ber fritifahen üergeffen gu fjaben,

benn tr)r ^rineib ift aller 3*»t, allem Serben, ädern ©etoufjtfcin töllig

entrürft. 68 ip baljet ßueian, ber ba8 SBebenfen ergebt: „Sie bu Oon

ba $u bem SBetou&tfein gurüdffe^rP, naahbem bu e8 toeit überflogen,

oerlangt miah au fef)en\ 2Bir l)ören Sichten reben, ber ©ahetttngS ßeljrc

1 «benbaf. €. 248—245. Jögl. Semeie aJarfteflungen u. f. f. 6. 20. I.

SBb. 4. 6. 347, - > ©runo. ©. 245-252, t>fl
t. 6. 233 -235.
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für einen SRüdffatt in ben Dogmatismus erllärt hat. Unfer ©efprddj

hat bie SP^ttofop^ie auf einen $unlt ^ingefü^rt, too, mie eS fcheini,

bie menfchlidje 6rfenntni& aufhört unb bas $rincip ber Dinge nid)t

aud) jugleicb ^princip beS SBiffenS fein !ann. Diefer (Einwurf ift 411

entfräften, es ift gu geigen, baf$ bie 3bentttätSlehre in Sahrheit letftet,

was 3id)te geforbert, aber in bem eigenen Softem nicht ausgeführt hatte

.

©efcen mir bas Sßrincip beS SBiffenS in baS ÜBemu&tfein (0*).

fo mufe gwifchen bem reinen unb empirifdjen, bem abfoluten unb be=

grünbeten 33ewu&tfein xoo\)\ untertrieben »erben. Diefen Unterfdueb

^atte Si^te erleuchtet. Das begrünbete (empirifche) SBemujjtfein

ift relatio, es ift nothtoenbig auf ein ihm entgegengefefcteS Cbject be*

gogcn, es ift „baS SBijfen", bem „baS ©ein-
gegenüberfteht. bas

3beale im ©egenfafc gutn Realen. DiefeS Siffen unb biefeS ©ein be=

bingen fieft gegenfeitig, feines fann fein ohne baS anbere, barum ift

feines oon beiben
s
43rtncip beS anberen, barum überhaupt nicht $rincip.

Das ?Jrincip beS SiffcnS ift (nicht baS empirifche, fonbern) baS abfo*

lute SBewufjtfein : biefe ßinficht r)at Sichte gehabt unb fie bleibt in

Dotier flraft. Da aber SBiffcn unb ©ein fich wedjfelfeitig bebingen,

baher nothtoenbig unb untrennbar oerfnüpft finb, fo mufc baS ^rineip

beS einen nothtoenbig guglcicb baS beS anberen fein, atfo bie (Einheit

Don SÖiffcn unb Sein, unb groar eine fötale (Einheit, bie ben ©egen=

fa& beiber begrünbet, baher felbft gegcnfafoloS ift: bie abfolute Oben-

tität ober 3nbiffereuj beiber (beS Obealen unb Realen). {Jia^te r)attc

bas abfolute SBenmfjtfem nur als ©runb beS relatioen, nur als

^rineip beS SöiffenS gefa&t, nidjt ebenfo alä baS beS ©einS: barin

beftanb feine ©infeitigfeit unb ihm felbft unüberwinblicbe ©cbjanfe:

bies mar bie ftcrblidje ©eite ber SiffenfchaftSlehre! ©aVHing faßt bie

abfolute Sbentitat beS Sbealen unb Realen als abfolutcS Söetou&tfetn,

(Srfennung, ©clbftanfchauung. Der Einwurf ßucianS wirb bamit gegem

ftanbSloS. @8 ift nicht mehr gu fragen, wie fommen mir oou jener

abfoluten Einheit gum Söcrou&tfctn, benn fie felbft ift SQBiffen unb

fennen, fonbern mie entfteljt baS relatibe (enblichc) ©ewu&tfein, baS

nothtoenbig auf bie Dinge belogene, biefen entgegcngefetjte, mit ihnen

guglcidj gegebene? Die ffragc mu& M bemnach Ocraflgcmeinern : mie

entfteht baS (Enblichc überhaupt? Die Srage nach ber (Entftebung

beS SBemu&tfeutS ift „nur ein befonberer B^ft ber allgemeinen Unter*

fudmng ber Slbfunft beS SitbUdjen aus bem (Ewigen". „Die ewige

Einheit ift ber fettige Slbgruub, aus bem SllleS r)ert>orger)t unb in
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ben StffeS aurücffebrt.
l,

@ben biefc 3?rage nadj bcr Slbfunft beS <£nb»

liefen, bic baS Problem in ber Surfet faßt, batte Siebte umgangen,

vielmehr et mar u)r entgangen, ba er nur nadj ber ßntftebung beS 93e=

rcußtfeinS fragte.
1 „Die abfolute €rfenntniß\ fagt ©cbelling, „ift notlj=

toenbig audj bie (Srfenntniß beS ^Ibfotuten." „GS giebt nid)t ein abfo*

luteö Üöiffen unb außer biefem nod) ein WbfoluteS, fonbern beibe finb

ein«, unb hierin befielt baS SBejcn ber ^P^ilofo^ie." Die Qrrage tfl:

mie fid) bie 9tad)t beS W&foluten für bie (Srfenntniß in 2ag Vermanble?*

4. $a# ftdiiKue UniDerfinn. Sic ßetferfäen @efc^e.

Die scitlofe €nblid)feit begreift alles Snblicbe in fid), bie Sinbeit

aller Dinge, unb Ijat traft il)rer ©elbftänbigfcit unb ifjreä eigenen

CebenS im Slbfoluten bie SJcöglicbfeit, fieb von biefem abnifonbern.

SBcrmögc biefer 5lbfonberuug muß aus ber abfoluten Ginbett bie rela*

tioe hervorgehen, b. b- bie Sbentität in einer 9teibe von ^Mengen,

alfo auch bie relative Gntgegenfetjung, b. t). bie quantitativen Differenzen,

bie natürliche Gnttvicftung ber Dinge, baS räumlich zeitliche 9lbbilb

beS Abfoluten. SBaS ScbcUtng früher bie Onbiffcrenj beS $bealen unb

«Realen genannt batte, nennt er im 23runo, obne jene ^Bezeichnung

fallen $u taffen. „bie emige Ginljeit beS Unenbltcben unb Gnb=
lieben" unb braucht biefen SluSbrucf in gleicher SBeife als ©chemo;

toaS er früher als bie quantitativen Differenzen (Potenzen ber 3ben=

tität) bezeichnet hatte, ^eigt im 23runo „bie relative ©leidjfefcung

unb Gntgegenfefcung beS Unenbticben unb ©üblichen", woraus

bie ©efefce aüeS Gnblicben gang allgemein fieb fottcu einfeben laffen,

bie ©efe&e beS ftcbtbaren UniverfumS, tvelcbeS Stelling „bießörVer=

roerbung ber 3been" nennt.
8

£ier nimmt baS ©efpräcb bie uns befannte naturvbilofopbifdje

^Betrachtung unb vertvebt in biejelbe nacb ^piatonifdjer SBeife bie 5orm

mtjtbtfcber ©ebilbertmg ; bem eingeführten ©runbfebema gemäß totrb

bie ©eftaltung unb Guttvicflung ber Dinge von bem Cebeu ber 2Belt=

förVcr bis zu bem ber 3nbivibucn bargepellt, bie ©rabe beS ÜBelebt'

feinS bis zu bem fünfte, tvo baS Grfcnnen in baS Onbivibuum fclbft

eingebt, gum 33egriff ober gur €eete eines einzelnen Dinges tvirb, fid)

erfaßt unb bamit als Gemußt fein ober 3dj erfebeint. SBon bem

1 ßbenbnf. S. 252-258. »gl. %txntu S)arfl«Cungen u. f. f. 6. SB. I. 8b. 4
%

6. 358- 359. — * «benbaf. 6. 368,404. — > Söruno. 6. 258- 260. »gl. fernere

$arfteflungen u. f. f. 6. 369 Hnmetfung.
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©erüfte bcr förperlidjen $inge an bis herauf ju ber Qrorm beS ©ajluffe*

mieberljolt fidj für unferc ©etradjtung bcr gleiche Hbbrurf beS (Ewigen.
1

S)ic ©efe^c bcr aScrftanbSctfctintnife werben abgeleitet unb julefct bie

O^nmaa^t unb 9iid)ttgfeit ihrer ßogif bargetban, benn btefe 6rfenntni§

bleibt im ßnblid)en befangen, in ber 93orftettung unb SSerfnüpfung

bcr Slbbilber, ohne <£infid)t in bie ewige unb urbilblidje Statur ber

$inge. „Limmer erblidt bie SBaljrljeit an unb für ficr) felbfl, wer

fie nid)t im Ewigen anfajaut." £ter febrt baS ©efprädj in feinen

SluSgangSpunft jurüd unb fdjlie&t mit ber 23etradjtung ber wahren

Wlofophie.
2

^piato hotte in feinem Birnaus ben SBeltbau conftruirt als ben

Drganifimuä ber äßeltfecle, als bie Sßcrförperung ewiger unb Jarmo=

nifdjer SBerbältniffe, beruljcnb auf ber Uebereinftimmung ber artthme:

tifeben unb mufifalifd)cn (barmonifdjen) ©rnnbaahlen. ©ein SSorbitb

War bie ?tytbagoreifd)c ßebre. 3« ber 9iad)abmung ^latos oerfudjt

©djefling eine äbnltaje Gonftruction, inbem er bie $eplerfd)en ©efefce

unmittelbar aus ben croigen 2krnunftgefefcen felbft herleitet, im auSge=

fprodjcnen ©egenfafe 311 jeber cmpirijdjen 33egrünbung aus bWotbe:

tifcrjeii Gräften, wie fie Newton gegeben. £>egel war ihm mit einer

foldjen Gonfhuction bcr <ftcplctfdjen ©efefoe in feiner Mbfmnblung über

bie Planetenbahnen vorangegangen, unb ©djelling weift hin auf biefeS

Scifpiel feines QtounbeS. 2Ba8 er in ben JBorlefungen über baS ata--

bcmifdje ©tubium als Aufgabe bezeichnet, wollte er in feinem SBruno

unb nodj cinleucrjtenbcr in ben gleichzeitigen „ferneren 2)arfteUungen

aus bem ©tyftem bcr $hilofopbic
M

ausgeführt haben.
3

2)ie Jlörperwelt ift bie fiebtbarc Sbcenwelt. 3e umfaffenber bie

3been finb, um fo mehr finb fie ein MuSbrud ber ewigen (Einheit unb

beS ©anjen; baffclbe gilt oon beu Körpern, fic fmb um fo ooflfoms

mener, ein um fo Deutlicheres 2l6bilb ber ^beenwelt, je umfaffenber unb

unabhängiger fie finb, anberc ßörper er^eugenb unb bebcrrfdjenb : baS

finb bie 2Belt= ober ßentralförper, aus benen bie untergeorbneten unb

unterworfenen Körper hervorgehen.
4

Slcbnlid) wie $lato preift ©djel*

ling bie ©eftirne als „feligc Ztym unb oerglidjen mit Werblichen

Sttenfcben als unfterblidje ©ötter
-

. $ie ^been finb in einanber, bie

Körper außer einanber, baS Weben; unb 9cad)einanber finb ftaum unb

• »runo. 6. 297. - » Gbenbaf. 6. 30.'). — » 6. oor. 6ap. 6. 592 ff. Bruno.

6. 262-272. »gl. fternere Sarfteuunatn u. f. f. 6.431-450. — 6. oben

©u$ II. Gap. XIX. 6. 402-405. Gap. XXVI. 6. 47Ü-474.
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Seit, ber enblofe SRaum baS unbewegte unb rubenbe Vibbilb beS Ewigen,

bie enblofe Seit baS rafllofe unb fltefjenbe. $ie Einheit bon ftaum

unb Seit ift bte Bewegung, fte ift als foldje baS Slbbilb ber ewigen

Einheit beS Unenbltdjen unb Enbltcheu. 2)aljer müffen ftc^ in ihr

$aum unb Seit Dcrhalien, wie baS Enblidje unb Unenblidje im Emigen.

$ie ewige ftcb fclbjt gleiche Einheit ift abgebttbet in ber ooflfommenfien

Bewegung, b. i. bie in fidj aurüdffehrenbe: ber Kreislauf. ©eforbert

toirb bte ©leicbfefcung Don 9iaum unb Seit, aljo biejenige Bewegung,

welche in gleiten Seiten gleiche Sogen ber ßreiSlinie burcblauft: fo

mü&te bie Berocgung fein, wenn ber 2Beltförper eine abfolute Einheit

wäre, er ift als abgefonberte Einheit notljwenbig eine relatioe unb ent=

gegengefefcte, er ift central unb augleidj ercentrifd), er hat feine Einheit

sugleicb in ftch unb au&er fidj; baher ift feine in ftd) jurücffehrenbe

Bewegung eine fold)e, bie nottjwenbig jwet Eentra ober Brcnnpunfte

hat, nicht bie ÄreiSlinie, fonbern bie E lüpfe, ©eforbert ift bemnadj

bie ©letehfe&ung t>on ftaum unb Seit in ber eUtptifchen Bewegung:

eine fotd&e, bie in gleiten Seiten nicht gleite Bogen, fonbern gleite

©ectoren betreibt. 2>cn einen 2Jcittelpunft bilbet ber Gentralförper,

bie Bewegung beS SBeltförperS ift baljer Umlauf, im ©egenfatfe ju

ben unterworfenen Körpern, bie, im SBeltförper begriffen, nicht in fieb,

nur in ihm it)re (Sintjett haben, baljer notf)Wcnbig faüen ober fidj unfrei,

gemäft ber Schwere bewegen, SRaum unb Seit nicht gleich, fonbern um
gleid) fetjenb. benn bie föctume ©erhalten fidj im flfatt, wie bie Cua=

brate ber Seiten. 3n bem Umlauf beS SBeltförperS, gegrünbet in

feiner 2)ifferenj (Entfernung) oom Centralförper, ooQenbet fich baS
s$otenjt>erhältni& ton 9laum unb Seit, ben Begriffen beiber gemäfj:

bie Quabrate ber UmlaufSjeiten Verhalten ftch wie bte SBürfel ber

mittleren Entfernungen. 2)aS ftnb bie ßeplerfcben ©efetje, bie Bruno

mit ben SBorten einführt: „Sflerfe, o ffwunb, ben ©inn ber ©efefce,

bie ein göttlicher Berftanb uns enthüllt $u höben febeint", unb naebbem

er fu bargetljan : „ßetne fterblicbe föebe ift fähig, jene Ijimmlifdje 2Bei3=

Ijeit würbig ju preifen ober bie £iefe beS BerftanbeS auSjumeffen,

welche in jenen Bewegungen angeformt wirb".

ES ift woljl ju bemerken, wie Sdjelling in ben SluSeinanber*

fefcungen beS Bruno nicht ben ©ehalt feiner naturpfylofopbifc&en 3been,

aber bie Qform ihrer 2>arftellung änbert unb an bie ©teile ber Ent*

witflung bie Deutung unb S^mboli! fe&t, moburd) fidj mit ber 2)arftel=

lung auch bie 6ad)c berbunfelt. Er fetbfi fühlt biefen ÜDtangel unb ent-
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fdjulbigt irm mit ber ©djvoierigfeit beS Objecto uub einem fpöttifd)en

©eitenblidf auf 3?id)tc: „es fei unmöglidj, einen fonnenflaren ©eridjt

über baS Unioerfum Qbjufoffen".
1

III. 2)ie SBettgegenben ber $f)tlof op(>ic.

3cnc abfotute ßinfjcit ber ©egenfäfce ift baS ©runbtljema bcr

edjten ©peculation in allen irjren großen unb magren 3-ormen, gleiaV

fam baS Urmetall ber SBaljrrjett, baS in biefen formen unter Der*

fdjicbenem ©epräge erfc^eint ; ftc ift baS <Princip unb ber ©djrocrpunft

ber Srfcnntntf?, unb rote ber ©d&rocrpunft ber ©rbe oon öier öcrfd)ie=

fdjiebcnen ©eiteu angefeljen roerben fann, fo ()at ftd) biefeS ^rineip

rjorjügliclj in mer formen auSgefprodjen, bie gleirfjfam bic Dicr 2Belt=

gegenben ber <JJljilofopf)ie bcjcidjnen: Materialismus, ^ntcttcctualiSmuS,

ÖtealiSmuS unb SbealiSmuS, barftettenb, roie ©djefling bie JBergleicfyung

fpielenb fortfefct, ben SBeften, Dften, ©üben unb Horben ber ©eban!en=

roelt. 3llle übrige $ljilofopf}ie, bie ntdrjt in einer biefer Stiftungen

nad) bem ©djroerpunfte Ijtn orientirt ift, fd)toeift in ber 3trre unb

grünbet tf)re fogenannten Ccrjren auf bie 9tid)teint)eit, auf ben ©egen=

fatj beS Sbcalen unb Scalen, rote er ftdj im gemeinen SBerou&tfein

ausfpridjt. „2)ic3 gilt Don bem ^obel bcr jetjt ^rjilofoplnrenben."*

1. $er anatfrialismu«.

3)aS göttlidje unb natürlidje ^rineip ber 3)tnge ftnb in ber

SBurjel (EineS. 2Birb biefe (Sinfjeit als Materie begriffen, fo entfielt

ber edjte Materialismus t»ou uralter Slbtunft, ber ade magren ^pro*

bleme in fid) fdjliefjt unb barum ben ßeim ber f)ödjfien ©peculation

ausmalt. 3töm entgegen ftcbj ber falfaV Materialismus, ber bic

Materie von bem geiftigen ^rineip abfonbert unb in biefer Slbfonbe*

rung fijirt unb töbtet. $e weiter ber Materialismus in feiner falfaVn

SRiebJung fortffreitet, um fo unwahrer unb leblofer »erben feine Se=

griffe: auerfi ttrirb bic Materie als ber formlofe ©toff gefafjt unb bem

©ubject ber natürlichen unb t>eränberliä)cn 2)inge gleichgefegt, biefen

S^lgriff beging fdjon $lato; bann roirb fie ben Äörpcrn felbft gleia>

gefetjt, bann bcr unorganifefcen Maffe, unb ba unter biefem ©efidjts*

punft alle innere ßintjeit unb JBermanbtfd^aft ber $inge Derneint

roerben mufe, fo bleibt julefct nidjts übrig, als bic 21uf(öfung ber einen

' Sruno. ©. 260. fernere $Qrfteflmißen. 6. 402. - - « »runo. 6.307—310.
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Materie in gahllofe Sltome, bic Sefcung unoeränberlidj beftimmter Ur=

ftoffe, als beren tobtes 93ehältniß bic große Sd^a^tel ber SBelt gilt.

Stenn ift ber Sob baS *Princip ber S)inge unb alle lebenbige 9tatur=

anfebauung bis in bie SBurgel erftorben.
1

S)er cdt)tc Materialismus

ift ^logoiftifct), er faßt bie Materie nicht als ben 6toff, ber öon

außen geformt roirb, fonbern ber fid) fclbft geftaltet, bic formenbc

ßraft, alfo bie Oformen ober $been in fidj trägt unb aus fidj ent=

roicfelt, bafjer nichts Ruberes ift als baS ÜBermögen unb *J3rincip ber

ßntroieflung. C^ne bie Slbfonberung beS ©nbliajen oom Slbfoluten

giebt cS feine ©ntroieflung, baS Vermögen a6cr gu biefer Slbfonberung

!ann nur im Slbfoluten fein unb ift nur au§ ihm gu begreifen. 6ben

barin befielt bie ungetrennte (Einheit beS göttlichen unb natürlichen

JJfrincipS, ber 3orm unb Materie. 2öo eine ftoxm ift, finb alle. 2>te

Sform aller 5°*nien in ungetrennter (Einheit mit ber Materie ift bie

2öeltfeele. 2>ie (£nttoicflung ber 2Belt ift seitlich, baS <Prtncip gur

€ntroicflung ift eroig: bieS ift bic* (Sroigfeit ber Materie unb tr)rc

etoige ßinljeit mit ber gorm, baS ^rineip beS befeelten ©angen. S)iefe

Einheit ber Oform unb Materie fyaben bie bitten angefdjaut in bem

MüthuS ton ber Vermählung beS föeicbtfmmS mit ber Slrmuth, beS

<Poro8 unb ber <Penia, ber (Srgeugung beS SroS; barum ^at man bie

Materie baS empfangenbe, bic gorm baS ergeugenbe ^rineip, jene bie

Mutter, biefc ben Vater ber S)inge genannt, bie Materie als „StyaS",

bie 3orm als „Monas" bezeichnet. „2)ie Sntroidflung <jefd)ieht nur

innerhalb beS aüeB umfchließenben unb eroigen ^rineips ber Materie.

(£8 ift ein Sicht, baS in allem leuchtet, unb eine €>cbroerfraft, roclcfjc

bort ben Körpern ben 9taum erfüllen lehrt, bort ben §erborbringun*

gen beS S>enfen8 SSeftanb unb Söefen giebt. 3ene8 ift ber Sag, biefe

bie üRacht ber Materie. 60 unenblich ihr Sog ift, fo unenblich ift

*

auch ihce 9iacht. 3n biefem allgemeinen ßebeu entfielt feine ftoxm

äußerlich, fonbern burch innere, lebenbige unb üon ihrem 905 c r

f

ungetrennte »Runft. (£8 ift ein Verljängniß aller 2>tnge, ein ßeben,

ein Sob; nichts jehreitet oor bem anberen heraus, eS ift nur eine

SEBelt, eine ^flanje, oon ber aUeS roas ift nur Vlätter, 99tütl)cn unb

Srüchte, jebeS oerfdtjieben nicht bem SBefen, fonbern ber ©tufe nach,

ein Unioerfum, in Slnfehung beffelben aber alles herrlich, wahrhaft

göttlich unb fchön, eS felbft aber unergeugt an ftch, gleich eroig mit ber

Einheit fclbft, eingeboren, unberroelflicb."
2

> Cbenbaf. 6. 310 ff., 315 ff.
- * Gbenbaf. ©. 311-315 (inebef. 6. 313 ff.).
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2. 2)er 3nteflectuali8mu*. •

35ie (Entartung be$ SflaterialiSmuS aus einer foeculatioen unb

lebenbigen SBeltanfchauung in bie gebanfenlofe SBorftellung einer tobten

Statur mußte bie entgegengefetjte 9tidjtung be§ SnteUectualfojtemS her-

vorrufen, welches alles ßeben in bie 3been unb ben ©eift flüchtet.

3)er falfdje 2Rateriali8mu3 oerneint mit bem ßeben auch bie (Entioicf=

Iung unb ift unfähig, (ie $u faffen; je|jt wirb bie (Enttoicflung ber

SBelt Begrünbet aus bem 2Be[en ber geiftigen Üftatur, bie Materie wirb

gur bloßen (Erfcheinung, jur befchränften unb Oertoorrenen SJorjteliung,

jebeS 2)ing bilbet einen SJttfrofoSmuS, eine SBorjtellung beS Unir>er=

fumS in feiner befchränften unb eigentümlichen SBeife, jebeS S)ing ift

auf feine 9lrt baS ©anje, je beutlicher feine Söeltoorftetfung ift, um
fo oottfommener ift feine Statur: bat)er bilben alle 3)inge oon innen

heraus ein fortfdjreitenbeS Stufenreich, bie (Eigenthümlichfeit jebeS

SMngeS ift feine (EnttüicflungSftufe, „jebeS (teilt baS Unioerfum Oor

gemäß feiner (EnttoicflungSftufe'', barum ift iebeS oorftellenb unb ftre*

benb, benfenb unb woltenb, ein befchränfteS Hbbilb beS abfoluten €r=

fennenS, in welchem baS ©ange üoflfommen flar unb beutlich oorgeftettt

wirb als ^beenwelt, toorin SBorbilb unb ©egenbitb oolltommen gleich

finb. Sie Körper finb (Erfcheinungen, bie 2Bejen, bie ihnen $u ©runbe

liegen, finb befc&ränfte (Einheiten, bie abfolute Einheit ift ©ott. „Sie

(Einheit feiner 93ollfommenheit ift ber allgemeine Ort aller (Einheiten

unb oerhält fict) ju ihnen, tute fich im deiche beS Scheins fein (Eben=

bilb ber unenbliche 9taum gu ben ßörpern oerhätt, ber, unberührt oon

ben Sdjranfen beS (Einzelnen, burch alle hinburdjgeht. 9lur fofem

bie SSorfteQungen ber Einheiten unoollftänbig, eingefchräntt, oertoorren

finb, fteQcn fie baS Unioerfum außer ©ott unb ju ihm, als ju feinem

©runbe, fich Oerhaltenb, fofem aber abäquat, in ©ott öor. ©ott alfo

ift bie 3bee aller $been, baS (Erfennen atfeS (ErfennenS, baS ßictjt

aUeS ßichteS. 3luS ihm fommt SltleS unb ju ihm geht SllleS. 3)ie

(ErfdjeinungSwelt ift nur in ben (Einheiten unb nicht oon ihnen getrennt,

benn nur fofem fie ben getrübten Schein ber (Einheit etblicfen, ift ihnen

baS Unioerfum finnlich, befteljenb aus abgefonberten Singen, bie Oer-

gänglich unb unaufhörlich wanbelbar finb; bie (Einheiten felbft aber

finb wieber abgefonbert oon ©ott nur in Segug auf bie (Erfcheiuung5=

weit, an ftch aber in ©ott unb (EtnS mit ihm."
1

> Cbenbaf. 6. 315 -321.

\
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3. 2 er Realismus unb ber Obeali^mu«.

2Bir erfennen in bic|er ©d)ilberung beutlidj bic mohtoerftanbene

Cefjrc unseres ßcibni^. @3 leuchtet ein, bog ber roafjrc 9ttateriali3s

mu3 unb ber toahre 3nteHectuali8mu8, ocrfdjieben in ihren 9lu3gang§=

punften unb SRidjtungen, auf baffelbe 3iel hinftreben: fic fhtb cinoer:

ftanben in bem ^ßrineip ber ^bentität unb ber ßnhoidlung. 2)iefe

Obentität foH erfannt »erben : bic8 ift bie Aufgabe, toelcbe bleibt, unb

in toelcher Realismus unb 3beali8mu3 übercinftimmen, roäfpcnb fic

in ber Vit ihrer ^Betrachtung entgegengefetjt finb. 2)ie ßöfung biefer

Aufgabe fann nur in einer foldjen ßrfenntnifj ber 3bentität beftcfjen,

qu3 welcher bie (Sntroicflung, b. h- ber relatioc ©egenfafc Don 9tatur

unb ©eift, Don Kenten unb ©ein einleuchtet. 63 ift batjer falfch, ba8

Abfohlte mit einer Seite jenes ©egenfatjeS gu ibentificiren unb baffelbe

entioeber (in 9lücf ftcfjt auf fein 2öefen) bloS als ©ein ober (in 9tücffid)t

auf feine Srorm) b(o8 al3 2>enfcn ober (Srfennen 3U faffen. 2)a3 erfte

ift ber fyt\ln be8 cinfeitigen Realismus, baS jtocitc ber be8 einfeitigen

3bcali8mu8. 35er ©egenfatj oon Senfen unb Sein ift bem Slbfoluten

nicht ebenbürtig, fonbern untergeorbnet. ©3 ift baher falfch, biefen

©egenfafc abfolut gelten ju laffen entroeber in ber Sbentität ober

fchlccfjtf)in als jolchen. 3n biefem letzteren ftatt cntfteljt aus bem

©egenfatj ber 2)uali3mu3, ber baS 2)enfcn 311m ^rineip macht unb

ihm baS ©ein fchlechthin entgegenfetjt, eine ßeljre, oon ber SBruno fagt,

fie charafterifire ganj unb gar „bie Unmünbigen in ber ^P^Uofop^ie"

.

2Birb aber jener ©cgenfatj in bie abfolute (Sinbeit felbft gelegt, fo bafj

$cnfen unb ©ein (Auäbchnung) für bic unmittelbaren ßigenfehaften

ober Attribute be8 Abfoluten angefehen roerben, fo roirb bie gorm oe3

lederen gänzlich oerfannt, unb e8 entfteht ein ©Aftern, roelchcS man

irrthümlicb für „ben oollenbetften Realismus" gu halten pflegt. Offen*

bar ba3 ©uftem ©pino^as! ©0 roeit entfernt fich ©cheüing in feinem

Bruno oon ber 2)arfteflung feines ©rjftcmS ber ^pt)ttofopr)ic, roorin er

mit ©pinoja unb beffen ßehre oon ben entgcgengefetjtcu Attributen

©otteS au3brücflich gemeinfame ©achc gemacht hatte.
1

GS ift bemnach bie abfolute (Sintjcit fo $u begreifen, ba& ber

©cgenlatj oon Scnfcn unb ©ein „nur ber ^otenj, nicht aber ber 2hat

nach" in ihr enthalten ift, bafc ihr 2Befen in ber abfohlten Sbentität,

ihre gorrn im abfohlten (Srfcnnen (©ubjecbObject = intellcctuelle

1 ßbntbaf. S. 323 ff. 6. oben Suä) II. Gap. XXXI
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Slnfcbauung) befielt. $a§ abfolute SubjecfcCbject lä&t ftdj als „3aV

heit" bezeichnen, nur barf biefe nicht im relatit>en, fonbern nur im

abfohlten Sinn gelten, als „abfolute 3d)heit". SBirb fie im retattDen

Sinn genommen, fo wirb fic in bie Sphäre ber relatiocn (Einheit unb

SDifferenj ^erabgefe^t, fo finb Söefen unb 3form befc Slbfotuten einanber

ungleich, fo wirb jroifdjen bem Slbfoluten unb bem SBiffen ein unauf-

lößlidjer ©egenfafc befeftigt, bann ift bie abfolute (Einheit burdj bie

(Erfenntnifc unerreichbar, alfo oon biefer unabhängig, baher nur für

bas &anbeln gültig: fic wirb für ba« §anbeln jur unenblicheu ftuf*

gäbe, für bafl ©enfen Sache be« ©laubeng, für bie 9totur ein äugerer

3merf, für Welmen bie 9catur felbft nicht« anbere« ift als Stoff unb

«Dlittct ; bie Speculation ift *u @nbe, bie Statur oerjdHt oon neuem

ber ftütjlidifeitSlehre, unb bic «Philofopfjie geht wieber mit bem „3n=

begriff beö gemeinen SBetDufetfcin*" jufammen. 93runo fchilbert bie

ffidjtefche *Phitofophie, unb ßueian antwortet auf bie Qfroge, ob biefe

ßritif nicht gutreffenb fei: „gang gewiß". 1

2Ba8 Schcfling Oier %a\)xt jpäter polemifch gegen Qfichte erflärt,

läftt er hier feinen SBruno in frieblicber SBeife bemonftriren. $er

©egenfafc Oon ^Realismus unb 3bcali8mu8 führt fich gurücf auf ben

©egcnfa& be8 relativen unb abfoluten 3beali8mu8, ba8 beftänbige

Zfyma ber phitofophifchen Streitfrage jmijchen Sichte unb Schetting.

3)cr retatioe 3bcali8mu8 fleht im ©egenfafc jum Realismus, ber ab*

folute fteht über beiben, er ift „bie ^ßl)i(ofopr>ie ohne allen ©egenfafe",

„bie ^htfofopf)" fchlechthiu".*

3n Sahrheit ift nur bie (Einheit Oon S)enfen unb Sein, bes

3bealen unb Beaten, bc8 göttlichen unb natürlichen SPrincip« ber

$inge: bie abfohlte (Einheit unb bie getrennte. 3n bie getrennte fällt

ber ©egcnfa(j, nicht in bie abfolute, in ben ©egenfafe gehört bie Gut«

mieflung ber Sßclt, ba« erfcheinenbe SBeltafl, ba8 göttliche ßeben in

ber 3eit, in ber iflatur unb Sflcnfchheit. 3Btr erfennen in ber natür*

liehen 2Belt „bie Sttenfchwcrbung ©otteS oon ewigfeit", in ber geiftigen

„bie nothwenbige ©ottwerbung beS SJcenfdjen". „3"bem Wir auf

biefer geiftigen fieiter frei unb ohne SBiberftanb auf unb ab un8 be*

wegen, fehen mir, jefot hcwbfteigenb, bic Einheit be8 göttlichen unb

natürlichen ^rineips getrennt, iefct hinauffteigenb unb adefi toieber

auflöfenb in baS Sine, bie Statur in ©ott, ©ott aber in ber 9catur."

» Jöruno. 6. 324-327. — ' «benbaf. S. 322 ff.
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So ift bad göttlidV Ceben in ber SBelt eine merbenbe Offen ba»

iun 9 @otte8, e8 geljt ein in bie €ntnrirftung unb ben 2Bed)fel ber

2)inge, e8 trägt unb leibet ba§ Sd)ttffal ber Söelt unb ergebt fid) au8

ber Sftadjt gum ßidjt, au8 bem 2obe juin ßeben. €0 erretten fi$

„bie ÜBorfteDungen Don bem Sobe eines ©otte6, bie in allen 3Jh)ftcricn

gegeben toerben, bie Ceiben be8 Oftrifi unb ber 2ob be5 Wbonis". 1

9lu8 ber ungetrennten (£inljeit be8 9lbfoluten bie getrennte, au8

ber 3bentität ben ©egenfafc, au8 ©ott bie ©nttoitflung ber Seit ab*

leiten unb erfennen, ift ba8 Problem, beffen ßöfung bie 3bentität8leljre

jefct gu iljrem Sfcema gemadjt $at unb Don jefct au unoenoanbt im

Sluge behält. ©8 ift jugleidj ba8 ©rcnjbroblem ifjrer ©nhüitrtung.

©egcii 6nbe unfere« Dialog« ttneberljolt ScfceflingS 99runo, »a« ©ior=

bano 25runo gefagt Ijatte: „ben $unft ber Bereinigung ju finben, ift

nidjt bafl ©rö&te, fonbern aus bemfelben audj jein <£ntgegengefefcte8

$u entaritfetn, biefe« ift ba8 eigentliche unb tieffte ©efjeimnifi ber

tfunfl\*

©ed)3unbbrei&igfte8 ßapitel.

1. 2) i e 9teligion8frage.

Sir fennen baS Problem, in toeld)em bie 3bentitftt8le^re fleljt.

SDie ©infyeit be8 Abfohlten unb be8 Unioerfum8, ber Segriff be8 "Ev

xal Iläv gilt, aber nidjt in einem 6inn, ber ben Unterfdjieb ©otteS

unb ber SBett aufgebt unb jtoifa^en Bethen eine oöllige, totberfprudj8lofe

©lei^ung behauptet; bielmefr befielt gtoifaVn ©ott unb SBelt nttftt

blo« ein Unterftfcieb, fonbern ein ©egenfafc, eine Trennung, ein 3©iber=

ftreit, ben ber ©otteSbegriff nitfct ehoa nur suläfjt, fonbern gu feiner

eigenen ©eltung forbert, oljne melden ba« ^bfolute im ©eifte ber

neuen 3bentität8lefjre ni$t toare, n>a8 e8 ift, alfo ein Siberftreit nidjt

auf Soften ber abfoluten €inf>eit, fonbern Iraft berfelben. 2)ie gfrage

ift oon eminenter SBebeutung; benn fefcen toir ba8 Slbfolute gleid) ber

SBelt, beibe in ungetrennter unb untrennbarer ßinfyeit, fo ift aurf)

Sttifdjen ©ort unb SRenfd) fein 3tDtefpQ(tr fo ift im ÜERenfdjen fein

©efüfcl einer folgen Trennung, fein Sebürfnifj nadj SBerföIjuung unb

1 «enbaf. 6. 328 ff.
- » «benbaf. 6. 328.
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SBicberberftellung ber (Sin^cti mit ©ott, fo ift in bct Seit fein Hebet

unb fein Sööfcö möglidj, Don bem eine (Srlöfung notbtoenbig wäre.

Cljne menfdjlidjeS (SrlöfungSbebürfniß, b. b- obne getrennte (Sinbcit beS

göttlichen unb menfdjlidjen CebenS giebt cS feine Religion, obne bie

üftöglicbfeit beS ÜBöfen feine menfc^Itc^e Ofrei^ett. Sir ^aben cS ju«

riöcrjft mit ber Srage ber ^Religion ju tbun.

€8 giebt eine pantbeiftifcbe ßebre, melcbe ©ott unb baS Unioerfum

im Sinne ber bloßen 92atur einanber oölüg gleicbfefct unb barum,

roie religiös immer bie ©efinnung beS ^3r)ilo[opr)cn fein mag, unoers

mögenb ift, aus ben Mitteln ibrer (£rfenntniß bie Sljatfadje ber SReli»

gion in ber Seit ju begrflnben. Solarer 9lrt mar bie ßebre SpinoaaS.

rote 93runoS; foltber 9lrt fdjeint bas 3bentität8foftem SdjellingS ju

fein, benn biefeS Softem rttbmt fteb ber intimften SBertoanbtfcbaft mit

Spinoja unb ©iorbano 23runo, eS r)ot einen offen unb begeiftert au«»

gebrochenen pantbeiftifeben Gbarafter, cS \>at biefen Gfjarafter in ben

SBorbergrunb gerüeft unb fo ^eU erleuchtet, baß er ben Slnböngern

roie ben ©egnern als ber Ijcrrfdjcnbe ©runbjmg in bie klugen fallen

mußte. $aber mar es nabe gelegt, ©Bellings pantbeiftiiebe 3ben«

titötslebre rein naturaltftifcb ju nehmen unb im ©egenfafc jur SRelU

gionSlebre.

2Bir reben jetjt nidjt oon ben ©egnern, fonbern oon ben 9ln»

^fingern, bie SdjellingS pbilofopbifebeS Softem in jenem naturaliftijaV

pantbeiftifeben Sinn auffaffen unb bejahen, barin einoerftanben, baß

mit biefem Softem bie Religion unoerträglidj fei. £ier giebt es yoti

SHöglicbfeiten: enttoeber man bejaht bie ^^ilofophie obne dinfdjränfung

unb oerneint bie Religion überhaupt, ober man bejaht bie ^Ijilofopbie

Umitirenb unb oerneint (nidjt bie Religion, fonbern) bie pln'Iofopbifdjc

9fteligion8lef)re. ®er erfte Qratl gilt Oon ben Anhängern einer pan«

tbeiftifeben SttorftettungSart, mie fie Sdtjelling felbft nodj üor toenigen

Sabren in feinem „epifu rifdjen ©laubenSbefenntniß" auSgefproeben,

unb bie 3fr. Stiegel als ben „SntbufiaSmuS für bie Srreligion" be»

Seiebnet l)atte; im jtoetten Satt bagegen gilt bie Religion als jeufeitS

aller ^3t)t(ofopr)ie unb roirb biefer entgegengeht als ibre notbwenbige

ergänjung, bie niebt in ber ßrfenntniß, fonbern im ©lauben, in ber

SUjtmng, beS Seligen, in einer befonberen, ber ^ßr)Uofopriie ungugäng*

lieben 2lrt ber 3utuition, mit einem Sort im ©egentbeil ber ^r)i(o«

fopbte beftebc. 3)ie lefcterc, unfähig bie Religion 311 erfennen, muffe

biefelbe an erfennen unb auf biefe Seife über ftcf) unb ibre Scbranfc
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hinausgehen. 2)ie3 toar ber 6tanbpunft, »eichen (Sfchenmaper, einer

ber erften unb bamalS toicbtigften Anhänger ©Petting«, unmittelbar

nach beffen SBruno geltenb machte in feiner Schrift: „bie ^^ilofop^ie

in ihrem Uebergange jur 9licbtphilofophie" (1803).
1

3lu8 ben SBorlefungen über bie SWetbobe beS afabemifcben €>tu=

biumS unb ben Unterrebungen im 23runo toiffen mir fcbon, toie wenig

©djetling gefonnen mar, baS Problem ber SReligion preisgeben unb

gleicbfam au§ ber $^ilo[op^ie ju entladen, oielmeljr ^at er in bem

religiöjen Problem auch ben ©djroerpunlt beS philofophifcben erfannt,

ba§ eigentliche Sttöfterium ber *Philofophie. 3eneS „epifurifthe ©laubenS*

befenntnife" ift nicht mehr baS feinige; feit bem ©öftem beS transfcen*

bentalen 3beali8mu8 Ijat er ju wieberholten malen berfucbt, aus ber

Siefe ber 3bentität3tef)re bie ptjilofophifcbe föeligionSlehre ju begrün?

ben; jefct, oeranla&t burcb efdjenmaberS „merfwürbige Schrift", geht

er birect auf bie fjrage ein unb giebt fiatt ber btalogifcben Jortfefcung

beö ©runo bie ^anblung w$lnlofopI)ie unb Religion" (1804), bie

bat beabfichtigte aweite ©efprädj bem Stoff nach in ftdj aufnimmt.

SSegen biefeS unmittelbaren, seitlichen unb inneren SufammenhangS

mit bem 23runo rechne tct> biefe Schrift noch gur Sntmictlung ber 3ben=

titätslehre unb beftimme fie als beren Gnbpunft.

SDie 9lrt, tote ©Delling, inbem er gegen beibe auftritt, @fdjen=

maper Don ben naturalifHfdjen Anhängern feiner ßehre unterfcbeibet,

bezeichnet feinen Stanbpunft gegenüber ber SReligionSfrage: in jenem

anerfennt er ben SBiberftreit eines eblen unb (djarffinnigen ©etfies,

nur bafj ftc3t) berfelbe ber fpeculatioen ßrfenntnifj ber Religion unb

i^rer Cbjccte Weber überhaupt nod) im Sinjelnen bemächtigt habe; biefe

behanbelt er mit ber größten ©eringfchcttning, fie finb ihm „unerbetene

Anhänger, bie ohne begeiftert ju fein ben St)^rfuS tragen" unb, un=

fähig bie eigentlichen üDtyfterien ber SBiffenfdjaft ju faffen, fidj in ihre

Slu&enfeite werfen unb biefe 3ur Äarilatur auSbehnen. „3)ie 3(u&en=

feite überlaffen mir ihnen auch femer; toaS aber baS 3nncre betrifft,

rühre nicht, SodM benn es brennt."
2

^Ph^ofoPh« unb Religion haben ein gemeinfameS §eiligtf)um,

worin fie bollfommen übereinftimmen, es ift bie (Einfielt in bie tiefften

unb oerborgenften 25inge: bie ßeljre oon ©ott unb ber ewigen ©eburt

» 6. oben Su$ I. Gap. IV. 6. 44-45. Gap. VIII. ©. 105 — * ©. 2B. I.

S9b. 6. «Philofop^ie unb Äeligion. 6. 11—70. JBorbcrit&t. 6. 13-15. «in«

Ieitung. 6. 16-20.

Digitized by Google



«pt)itofopf)ie unb »eligion.

ber 2)inge unb iljrcm 3krf)ältnifj gu ©ott, bie barauf gegrünbete

Sittenlehre, „eine Anmeiiung gum feiigen ßeben", betreffenb ben Ur*

fprung unb (£nbgmecf ber 9DUnfcbheit unb bie Unfterblichfeit bet ©eele.

Vichts anberes mar ber ^nrjalt ber älteften Sttöfterien, in benen $his

tofoprjte unb Religion eine ungetrennte ©tnheit ausmachten, jene reti*

giöS, biefe tieffinnig unb fpeculatio war. 2)a8 93anb würbe gerriffen,

bie ^^ilofop^ie würbe Sodje ber Schule, bie Religion ejoterifcher

SMfSglaube unb „bie cingig großen ©egenftänbe, um beren willen e«

allein Werth ift gu phtlofoph"*n unb ftch über baS gemeine SBiffen gu

ergeben gingen öerloren. 3efct ift bie Aufgabe, fie ber $ljilofortie

gurüefgugewinnen unb it)re (Einheit mit ber Religion burdj bie ßinftdtjt

jener Cbjecte wieberherguftellen.
1

3)ie Gentralfrage geht auf bie $bs

fünft beS (Snblichen aus bem Abfoluten, „bie ewige ©eburt ber 3)inge"

:

biefeä Problem, baS in ber 2)arftetlung bcS Suterns fidj fchon t)eruor«

gebrängt hatte, aber ungelöft geblieben, bann im 33runo al8 ba3 große

2flüfterium ber ^fjilofopfyie erfchtenen war, bilbet ba8 ©runbthema ber

gegenwärtigen Schrift unb betjerrfd)t üon jefyt an ben ^beengang

©Delling«. „3dj werbe Oerfudjen", fagt er im Ütücfblicf auf ben Sruno,

„oon biefer {frage ben Schleier gang hinwegguheben."*

IL ®te ßöfung ber 8fr age.

1. ©ott unb bie SDBelt in ©ott.

3)ie (frage fann nur gelöft werben aus einer wirtlichen ©otteS*

erfenntniß. Söirb bie Religion ber ^^ilofop^ie entgegengefefot, fo wirb

ber lefcteren eine fötale grfenntnißabgefprochen: e8 heißt, ba8 SBefen ©otte«

fei bem jpeculatioeu S)enfen unerreichbar, ba8 Abfolute ber $htlofo^ic

fei nicht ber ©ott ber Religion ober, wa8 baffelbe bebeutet, bie 3bee

be8 Slbfoluten fei nicht baS Slbjolute felbft. SDenn bie 3bee be8 Hbfo*

luten fei burch ba8 2)enfen probucirt, atfo ein $robuct, fte fei, als

„Einheit be8 $bealen unb Realen, be8 Subjectiöen unb Objectioen",

au8 btefen beiben Oröftoren gufammengefefot, alfo ein SufantmengefeljteS,

Weber einfach noch unbebingt, baljer weit entfernt, ein wirflidjer 2lu8brucf

beä göttlichen 2öefen8 gu fein. 5tnber8 auögebrücft: bie Srienntniß

bc3 5lbfoluten fei unb bleibe eine »ermittelte, barum ihrer ÜRatur nach

unfähig, bem SQÖefen ©otteS gleichgu!ommen.

' ebenbat. (Einleitung,. ©. 16 u. 20. — « gbenbaf. S. 29.
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©efct man bic Realität beS SCbfoluten „au&cr unb unabhängig

ton ber Sbealität", b. h- t>on allem ßrfennen, fo ift eine unmittel-

bare @rfenntni& beffclbcn unmöglich, es giebt bann nur eine »ermittelte,

bann ift bie 3bee befi Hbfoluten bloS fubjectio, alfo nicht baS Hbfolute

felbfl, bann ift ba« Stbfolute im ^t)Uofop^ifc^en JBerftanbe nicht ©ort

im 6tnne ber Religion, $ene (Stmourfe fmb baher gutreffenb, wenn

bie obige SJorauSfefcung gilt; fie gilt oon ben bogmatifchen €tyftemen,

n?ie Oon tfant unb Sichte, fie trifft bagegen nicht bie ßehre ©Delling«

unb ift biefer gegenüber ein 2Jttfjoerftänbni& oon ©runb aus. 1

2)ie 5röflc naä^ ber <Sinr)ett ber $^ilofop^te unb Religion liegt

tu ber einfachen Qform oor uns, fie hängt baoon ab, ob es eine um
mittelbare (Srfenntnif? beS Abfohlten giebt ober ntdr)t? 2)a8 Dbject

einer Oermittelten (Srfcnntnifj ift nicht abfolut, barum helfet bie Hilter*

natioe: entroeber ift bie (Srfenntnt§ ©otteS unmittelbar, ober es giebt

überhaupt feine, ©djon früher ^atte ©rfjeUinß gefagt: „bie abfolute

ßrfenntnif* ift gugleidj bie ©rfenntnifc beS Slbfoluten". ©iebt e$

überhaupt feine (Srfenntnif) beS ^tbfotuten, fo ift eS in feiner 2Beife

erfennbar, in feiner offenbar, toeber in philofophifcher noch in religiöfer,

bann fällt ber ©egenfatj oon Sß^Uofopljie unb ^Religion, »eil betbe

fallen. 6ie fallen nur burch ihren ©ecjenfafc, fie gelten nur burä)

ihre Einheit.

5lun leuchtet ein, ba& jene 3$orau§iefcung oon „ber Realität be§

Slbfoluten aufcer unb unabhängig oon ber äbealität" in ber bualiftifchen

ßehre oon bem Stehältnifc beS Sbealen unb Realen, beS 6ubjectioen

unb Dbjectioen murmelt, liefen Dualismus enttourgelt gu haben, barin

liegt bie gange 23ebeutung ber 3bentitätslehre, gegen toelcbe baher alle

obigen ©rünbe unb einwürfe hinfällig fmb. SDie 3bentität3lehre br-

jahen unb bennoch aus ben befannten ©rünben ben ©egenfafc gmifchen

Wofophie unb [Religion, „bie Wchtpljilofophie beS ©tauben«" be-

haupten, ift baher ein 3*i<hen nicht bloS falfchcr, fonbern oertoorrener

Sluffaffung. 3)a8 $rincip ber SbentitätSlehre ift bie abfolute Einheit

Qnbiffereng) beS Obealen unb Realen, ein ^prineip, ba§ nicht au» ihr,

fonbern aus bem fie folgt.

S)ie unmittelbare @tfenntnig beS Slbfoluten ift ber allein gültige

Sali. Unmittelbar fann nicht ein frembeS Dbject, fonbern nur baS

eigene 2Befen erfannt merben. $af)er ift baS Abfolute nur bann er*

> Cf benbaf. ,3bec be8 abfoluten'. 6. 21-27.
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fennbar, wenn c§ fid& felbft erfennt ober anfdjaut, ba^cr ifl baS

©elbfterfennen ober bie ©elbftanfd&auung bie feinem 2Befen aflein ent«

fpredjenbe unb abfotut notljwenbige Oform. SluS bem begriff bet abfo-

tuten Einheit beS ^beulen unb Beaten in ber gform beS 6elbftcr=

fennenS folgt atleS ©eitere.

SBenn baS Sbeale als foldjeS sugleid) baS 9teate fein fotl, fo

faun bas SReale nichts anbereS fein als „baS ^beale felbft in einer

anberen ©eftalt": bie @efta(t ober Oform beS Sbcaten ift 3bee, baS

Slbfolute ift ©elbjtgeftattung; was eS geftaltet, finb Sbeen, in biefen

formt eS fidj ober mad)t fid) gegenftänblidj, baljer finb bie Obeen bie

mirftidjen ©egenbilber, in benen baS 9Ibfolute fid) felbft gegenwärtig,

anfdjaulidj, objectio ift. ©eine ©elbftgeflattung ift feine „©elbflreprä=

fentation", ber ^Procefj feiner ©elbftobjectioirung ober ©elbftanfdjauung.

6ben barin befielt, was bie 6inljeit beS Sbealen unb Realen, beS

Subjectioen unb Dbjectioen genannt wirb: biefe (Einheit ifl atfo feine

Sufammenfetjung, fonbern „baS fd)ted)tljin 3beate in ber ewigen Um=

wanbtung ber reinen Sbealität in «Realität".

JBerfteljen wir genau biefe Realität, ba§ wirflidje ©egenbilb beS

Slbfotuten, worin eS fid) anformt, fid) objectioirt; fäffen wir biefe 2te

ftimmung in Ujrcr ganjen SBebeutung. SiefeS ©egenbilb wäre nidjt,

wa8 eS ift, wenn eS nid)t abfotut wäre: eS ifl „ein anbereS 9lbfo=

luteS", eS wäre als blofjer ©Ratten, als wefen* unb mad)tlofeS

3bol ntd)t abfotut, nur 93ilb, aber nidfot göttlidjeS ©egenbilb, btoS

ibeal, nid)t jugleidj real, bann wäre baS Stbfolute nidjt bie Gintjeit

beö Obeaten unb Realen, eS wäre überhaupt nidjt. 2)arum Ijat

bie 3bee als göttlidjeS ©egenbilb audj iljrerfeitS bie $Rad)t, bie $bea=

lität in ^Realität umguwanbeln, b. I). $been ju probuciren, bie felbft

probuetio finb, fte entfaltet fidj jur Obeenwett: baS ift bie Seit in

©ott, »bie ganje abfotute SEBelt mit alten Slbflufungen ber SBefen", baS

2111 in oottfommener (Sinljeit. „93i8 rjtetjer ift nid)t8, ba§ nidjt abfotut,

ibeal, ganj ©eele, reine natura naturans wäre." %n biefer göttlichen

SBett ifl nichts wahrhaft SefonbereS. SDie ^beenwelt ifl bie Entfal-

tung ©otteS, feine ©elbftobjectioirung, ber geittofe ^rocefe feiner Offen-

barung, fein 2Derben im ewigen Sinn, weldjes ©Delling feljr djarafte-

riftifd) bejei(bnet als „bie wafyre tranSfccnbentate S^eogonie".

S)enn baS göttlidje ©elbfterfennen ifl bie SBebingung aßeS (SrfennenS.

9tber wie entfielt aus ber göttlicben 9iatur bie enblicfje, aus ber

Sntettectuatwett bie förperliaje, aus ber ewigen einfceit ber S)inge
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baS wahrhaft Sefonbere? 3n biefer grage liegt ba8 gro&e @e»

heimnifj.
1

2. $er Watt unb bie SOÖelt au&et ©ott.

2>a6 bie enbltc^e unb materielle, in 9taum unb 3eit auSgebebnte

SBelt in fid> ooUfommen unb nicht abfolut, vielmehr baS ©egentbeit

beS 2tbfotuten iß, leuchtet fogleicb ein. 2Bic aber oerbält ftcfe sunt Slbfo»

luten biefe ihm entgegengefefcte unb toiberftreitenbe SBelt? €8 fyanbelt

ficb um ben Urfprung bet SJcaterie, ben Stelling als „eines ber

böcbften ©ebeimnijfe ber ^P^ilofoptjie" be^eid^nct. $ie 9Jcaterie ift Oon

©ott enttoeber unabhängig ober abhängig: baS ift bie 9llternatioe, toeldje

nocb feine bogmatifdje ^^ilofop^ie übertounben b^at. @ejjen mir fte al§

unabhängig, |o tmtb ein bem 2lb[oluten entgegengefefeteS, gtoeiteS Seit*

princip angenommen unb ein Dualismus gleich ber perftfcben 9teligion8>

te^re eingeführt, mit bem ftcb ber ^Begriff beS Slbjoluten nicht mehr

oerträgt, er toirb burch biefe 2lrt ber €ntgegenjefcung befchränft, alfo

oerneint. ©etjen mir bie 9Jcaterie als abhängig, jo teirb, »ie immer

biefe 2lbhängig!eit gefa&t »erbe, ©ott jum Urheber be8 Unooll!ommenen

unb SSöfen gemacht, unb es entflehen gegen feine Slbfolutheit alle bie

(Sintoürfe, gegen melche felbft ßeibnis für nöthig fanb, ©ott ju öer=

theibigen.*

SDie Slbhängigfeit gilt entioeber als eine unmittelbare ober mittet*

bare: fte ift mittelbar, wenn atm^en ©ott unb ber Sftaterie, bem

oberften $rtncip ber 3nteQectualn>ett unb ber enblichen 9catur ein ftettger

3ufammenhang ober Uebergang burch eine SRethe oon IDctttelgliebern ober

3mi[d)enftufen ftattfinbet, tote bas Ctcf)t sulctjt an ber äu&erflen ©rense beS

6rleuchtungS!reifeS in Sinfternife übergeht: bieS mar bie ÜBorflettungS*

meife ber alten (SmanationSlehre, toornacb aus bem ©öttltdjen atU

mählich fein ©egentheit hervorgeht, alfo jenes allmählich aufhört ju

fein, toaS eS ift, mithin überhaupt gu fein aufhört; ftatt in Realität

ficb su oermanbetn, geht es über in Sßrioatton. 3)ie Slbbängigfeit ift

unmittelbar, toenn ber ©ottheit bie form-- unb orbnungSlofe 2flaterie

als ber gu gejtaltenbe unb empfängliche Stoff unterlegt toirb, ben fte

mit ben Urbilbern ber SDtnge befruchtet. $teS ift bie Sßorftellung beS

Watontfcben SimäuS, ben ©chelling jefct als ben „robefien »erfuch
-

,

bie 3ttaterie oon ©ott abhängig su machen, beseidmet, „al8 eine 93er=

mählung be8 <piatontfcben SntellectualiSmuS mit ben roheren, fo8mo=

1 (Ebenbaf. ,9lMunft bet enblichen $inge au* bem Slbfoluten unb \%x 93er*

Wnife ju tyn.* €. 28-35. - • «benbaf. 6. 47.
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gonifdjcn SBcgriffen, bic Oor iljm gel)errfd)t Rotten". £)cr 9lame ^piato

werbe entweiljt, wenn man ifjn, „bas §aupt unb ben Vater ber wahren

<pf)ilofopf)ie", für ben Urheber biefer Ce^re falte.
1

3efct ift baS Problem auf einen $unft geführt, Don wo nur ein

2lu8weg übrig bleibt, ber ben $ualiBmu8 cbenfo fcr)r al« ben ftettgen

3ufammenl)ang oermeibet: es giebt awtfcf)en ©ott unb Materie Weber eine

SBrücfc nod) einen abfohlten ©egenfafc. $ie Verneinung beB Dualismus

forbert bie Vegrünbung ber cnbliöxn 9?atur auB bem Hbfoluten, aljo

einen gewtffen 3"fflwmenf)ang jwiftfen iljr unb ©ott; bie Verneinung

jeber 3ttöglidjfeit eines ftetigen UebergangeS forbert ben Slbbrudj. $er

Urfprung ber Sflatcrie ift nidjt burdj einen ftettgen £eroorgang au8

bem 9(bfoluten. fonbern nur burd& „ein ooflfommeneB 3lbbredjen ber

9lbfolutf)eit", burdj einen Sprung benfbar, „er !ann nur in einer

Entfernung, in einem Abfall oon bem 9lbfoluten liegen". &ie8

ift bie waljre unb tieffinnige ßeljre $lato8, bie man md)t im Ximäus.

fonbern im $l)äbon unb ben ifmt geiftesoerwanbten Dialogen ju

fua>n l)abe.*

$aB Wbfolute ift ba8 allein waljre Sein, auger bem 9Jic&t8 ift;

ber 2lbfatt öom Slbfoluten probucirt barum notlnoenbig bas nidjt wafjr»

Ijaft wirflidje Sein, ba8 Snblidje als ©egentfjeil bc8 Unenblidjen unb

ewigen. 9lun aber fefct ber Hbfatt Dom Slbfoluten baB Sein in i&m

oorauB, e8 mu& baljer gefragt werben : wie ift im Slbfoluten ein Abfall

oon bemfelben überhaupt möglid)? 91td)t ber Abfall felbft, nur feine

2ttöglidjfeit fann unb foü au8 bem Wbfoluten begrünbet werben: in

ber Stuflöfung biefer grage liegt ba8 gan^e ©emid&t unferer Sc&rift.

9hm ift fdjon bargettjan, bafc jum Wbfotuten notfmwnbig fein

©egenbilb gehört, weites, oljne felbft abfolut ju fein, nie ba8 wirflia^e

©egenbilb beB Slbfoluten WÄre; e8 t)at barum notfjwenbig ben ßfjnratter

ber Selbftänbigfeit unb Qrreiljeit. „$a8 auBfdjlie&enb eigentfjümlic&c

ber $bfolutf)eit ift, ba& fie if)rem ©egenbilb mit bem SBefen Oon tt)r

felbft aud) bic Selbftänbigfcit oerletfjt. 2)iefeß 3nfid)felbftfcin ift 3?rei=

fjeit, unb oon jener erften Setbftänbigfeit beB ©egenbilbes fließt auB,

waB in ber ßrfdjeinung&Welt als Jreifjeit wieber auftritt, welaV nodj

bie lefcte Spur unb gletd&fam bas Siegel ber in bie abgefallene SBelt

bineingefdjauten ©öttlidtfeit ift."
3 3» biefem 93egriffe ber Qfrei^ett

liegt bie Sluflöfung ber obigen Srage.

» «benbaf. 6. 35-37. »gl. öorigei Ca*. 6. 597. 6. oben Gap. XXVI.
6.468-472. - » Wilofoptye unb Religion. 6. 38 ff.

- » Gbenbaf. S. 39.
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(£« leuchtet ein, ba& bie g?retf»eit be« ©egenbilbe« ab[olut noth=

menbig iß, benn mit ihrer ^(uf^ebting märe ba« Slbjolute felbft auf=

gehoben. £>ier ift ber <Punft, in welkem Freiheit unb 9iothmenbigfcit

Dollfommeu ibentifc^ finb. 9iun aber märe ba« ©egenbilb nur fc^ein-

bar, nicht im ßrnfte frei unb felbftänbig, menn e8 fid) nicht in feiner

©elbfthett ergreifen unb ton bem Slbfoluten loSrcifjen tonnte; e« wäre

nicht „ein anbere« 9lbfolute«", menn e« al« biefe« Slnbere ftch nicht ju be*

tätigen, b. b« au« eigener Jfraft oon ©ott ju trennen oermödjte. $iefe

Trennung ift ber Slbfatt, möglich nur burch bie gfreiheit be« ©egen*

bilbe«, mirflicb burch beffen etgenfte $fjat; ber ©runb feiner üWögtiaV

feit liegt in ©ott, ber ©runb feiner SBirllidjfeit in ihm felbft. Ohne

bie SBirflicbfeit feiner Trennung oon ©ott ift bie Sfreibeit be« ©egen=

bilbe« fraftlo« unb nichtig, ohne OFrci^cit ift ba« ©egenbilb be« 9lbfo=

Iuten unmöglich, ohne fein mirfliebe« ©egenbilb ift ba« Stbfotute

fclbfl unmöglich. Huf biefe SBeife wirb ber 3ufammenbang guufdjen

©ott unb bem Abfall feine« ©egenbilbe« öoUtommen begreiflich unb

Sugleicb jebe 2:^ei(nal)me ©otte« an biefem Abfall auSgefcbtoffen : ber

Sufammentjang reicht bis jur 2Rögli<bfeit beS Abfalles unb aerreijjt

mit ber 2^at felbft.
1

Slnber« au«gebrücft: bie ©elbitobjecttoirung be«

Slbfoluten ift notbmenbig feine ©elbjtocrboppelung. 2lu8 biefem

Segriff hatte fdjon fieffing in feinem „@[jriftentljum ber Vernunft" bie

SBernfinftigfeit ber Ürinitätßlebre erfannt, unb Sdjetling mar fidj ge=

rabe in biefem $un!t feiner Uebereinftimmung mit ßefftng mobl bemüht.

3)ie ßetjre oon ber ©elbftoerboppelung be« 3lb[oluten ift in feiner frü*

beren €>djrift fo hell erleuchtet, mie in feiner 2tt>hanblung über „^P^ito-

fophie unb ^Religion".

SBirb bie Einheit mit ©ott getrennt, fo ift bie nothmenbige Orotge

ein ©afein au Ber ©ott. 3n bem göttlichen ©egenbilbe befteht bie

ootlfommene (Einheit be« Sbealen unb 9tealen, b. h. feine Realität ift

unmittelbar burch bie 3bee beftimmt unb h<*t bie ootlftänbige 9Jcög-

lid&fcit ihre« Sein« in ftch felbft. 2)a« ©egentheil baoon ift bie notfc

menbige gfotge beS Hbfalt«, eine Realität, melche bie Ooüftänbige 9Jcög=

liebfeit ihre« ©ein« nicht in ftch felbft, fonbem aufcer fich bat: btc

SBirflicbfeit in 3eit unb 9taum, bie ftnnlich bebingte unb materielle.

60 enifteht bie cnbliche 9catur, ber enblofe Gaufalneru« ber S)inge, mo=

rin jebe« in bie Äette aller oerflochten ift unb in anberen außer ftch

1 ßbenbaf. ©. 39 u. 40, M ff.
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feine Urfadje ljat. ®er (Sljaraftcr ber ßnblidjfeit fällt jufammen mit

bem ber enblidjen !Rot^toenbtgfeit. On bem göttlichen ©egenbilbe war

bie abfolute gfreifyeit eine« mit ber abfodtten 9cotb,roenbigfeit; bie Otolge

be8 Abfall« ift ber Söcctuft beiber : bie enblidje 9cotf)toenbigfeit unb bic

mutige Sfreibeit. $a8 €nblict)c fann nur entfielen burdj ben Wbfatt

toon ©ott, unb burtf) biefen !ann nichts Rubere« entfielen al8 ba$ 6nb*

Iidt>c. 3n bem töetd&e be8 lederen ^errferjt ba8 ©efefc ber enblicben

Wotytoenbigfeit ober bcö äu&ercn ßaufalneru«, unb e8 ift ooHfommen

unmöglich, ein enblicf>e3 $ing unmittelbar au8 bem Slbfotuten au er=

Hären ober auf baffelbc aurücfaufü&jcn. &$on barau8 lagt fict) er=

fennen, tt)ic ba8 ©ein ber cnblidjen 3)inge im 91 bb rud) ber ßinljeit

mit bem Slbfoluten gegrünbet ift: ba8 ftnnlirfjc llniöerfum ift bie 5°löc

be8 Abfalls, ber ©runb beffelben ift „bie 3oee, oon feiten iljrer 6elbft=

fjeit betrautet".
1

3)a nun ber ßfjaraftcr ber 3citlid^feit mit bem ber (Snbltcbteit

gufammenfätlt, fo leuchtet ein, bafc ber ©runb berfelben $eitlo8 ift,

a(fo oon einer 3cttfotge ober einem Uebergnnge oon ©ott jur enb*

liefen Dtatur in feiner SOBeife gerebet »erben fann. 2)er STbfatt ift eine

ctoige (intcUigiblc) Z$a\ au&er aller 3fit. 68 giebt barum aud) feine

genctifä> ßrflärung beffelben in gewöhnlichem 6inn, benn biefe r)at es

mit ber jeitlicben (Sntftefmng ber2>inge ju tb,un: ber Abfall ift uner =

t Ift r lieb. Unb ba ba8 Stbfolute fetbft an it)r feinen Stt>eil hat, benn

er begrünbet ein au&ergöttlid)e8 $afcin, fo änbert er nichts an bem

Sefen ©otteS unb feine8 ©egenbilbc8: er ift baher in JRücfftcfet auf

ba3 Slbfolute au&ertoefentlicb ober aeeib enteil. 3)cr Abfall ift eine

Stbat unb stoar bie eigenfie beS ©egenbilbeS fetbft, nicht eine „£f)at=

©acbe", fonbern eine „Shat^anblung", rooburdj biefeS ftcb abfon--

bert oon ©ott unb etwas 23cfonbere8 für fidt) fein milt. SMcfeS 3?ür=

ftcbfelbftfein, burdj bie (Snblicbfeit fortgeleitet, erfdjeint in feiner böebften

^Potenj als 3cbh*it, bie als foldje baS ©runbthema be8 fmnlicbcn

Uniüerfumg, ber abgefallenen iffielt ausmalt. 25ie 3d)ljeit ift bao

allgemeine $rincip ber ßnblicbfeit, baS be8 ©ÜnbenfallS. £ier erfebeint

t}irf)te8 2Biffenfcbaft8lef)re in einem eigentümlich bebeutfamen Siebt. Gr

hat bureb, ben Segriff ber Xhathanblung ba8 SBefen ber @nblid)feit unb

be8 enblicbcn 93etouj}tjein§ unter allen neueren ^fnlofopljen am flarften

gebeutet, er f)at baö ^rineip be8 6ünbenfall8 in ber l)öa)ften Mgc-

» *Pf)irofopl)te unb fteliflton. 6. 40 it. 41, 52.
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meinljeit auSgefprodjen unb, toenn audj unbetou&t. gum *Princip feinet

eigenen ßeb,re gemadjt. 35arum !ann bie 93ebeutung feinet ?ßf)i(ofopf)ie

ntd)t grofc genug angefdjlagen toerben. 3ljr $rincip ift nid)t ba8 letjte

unb I)öd)fte, obet gu bet tiefften €infid)t, bie e8 überhaupt giebt, bet

notb,wenbige unb letjte $urd)gang8punft. Grifte Ijat ba8 SBefen be8

3dj unb beffeu 9lidjtigfeit burdjfdjaut, er fat einleuc&tenb gegeigt, wie

„bie 3^cit nut iljre eigene Xfyat ift unb nidjtS, abgefeljen Don biefem

£>anbetn: fie ift nut für fid) felbft, nidjt an fid) felbft". 2)a8 gute

tßriueip ift nieftt oljne baö böfe gu erfennen. „SBie in bem ©cbiä)t

bc8 ©ante, gef>t audj in bet ^f)tlofopljie nur burdj ben Ibgrunb bet

SBeg gum Gimmel." 1

3. Sit mattet ju @ott.

S)ie 3d)f)eit cf fenbatt ba8 Siefen be8 ßnblidjen, fic befteljt nidjt

Mo8 in bet loSgeriffenen Jreiljeit, fonbetn ertennt biefelbe unb er=

leutt)tet if)re ftidjtigfcit
; fie ift bet $unft bet äufjerften Entfernung

Don ©ott unb barum gugleid) ber Moment ber 9tüo?teIjr, wie ber

planet, toenn er bie gröfete Sonnenferne erreicht Ijat, toieber in bie

Sonnennähe gurürfftrebt. „Sic ift ber $un!t be8 &öd&ften gFürfid&fclbp*

fein« be8 Slbgebilbeten unb augleid) ber <ßuntt, roo in ber gefallenen

Seit felbft toieber bie urbilblidje ftd) IjerfteUt, jene überirbifd)en 9ftäcf)te,

bie 3been, terföljnt toerben unb in SBtffcnfdjaft, Äunft unb fitttidiem

£f)uu ftdj f)erablajfen in bie Scitliä^teit. 2)ic grojje ?lb[id)t be8 Uni-

DcrfumS unb feiner ©efd)id)te ift feine anbere als bie ooüenbete 93er=

följnung unb Söieberauflofung in bie Slbfolutfjeit."
2

9lu8 biefem ^öä^ften ©nbgroeo! ber ©ef$id)te erleudjtet fid) ifjr

2b,ema unb bie Orbnung iljre8 2Beltlauf8, ber fid) in gtoei §aupt=

perioben untcrfcfceibet : bie erfte barf in ^Infeljung ©otteS ,,centri*

fugal", bie anbere „centripetal" genannt toerben, jene geigt ben 2Iu8=

gang ber SJlenfdfteit oon iljrem Zentrum bis gur äufjerften ©otteSferne,

biefe bie SRütffeljr; bie erfte ift „gleidjfam btc ^Iia3 r
bie gtoeite, in

ber mdU^x gur §eimatlj begriffen, bie Dbbjfee beS göttlid)en SBelt»

g.ebid)t8, benn „bie ©eidu^tc ift ein 6po8, im ©eifte ©otteS gebidjtct*

.

3n ifjr joU bie (Sinfjeit ber SBelt mit ©ott toieber t)crge|teat toerben,

in biefer ßinljeit beftehj unb boflenbet fid) bie Offenbarung ©otteS:

barum ift „bie ©cfd)id)te im ©angen eine fucceffiö fidj enttoioMnbe

Offenbarung ©otte8". Unb ba bie 2Bieberf)erfteflung ber ßinljeit

1 «benbaf. 8. 41-43, 52. Sgl. gfetnerc SJarfteÜungen u. f. f. S. 90». I.

9b. 4. 6. 389. - * «benbaf. 6. 42 ff.
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mi)i fein fönntc of)ne bcn Slbfall, fo ift biefcr ein SJlittet ber öoflem

beten Offenbarung.
1

3n bem Streben natf ber Giubeit mit ©ott befielt bie ©ittliaV

fett, in bem erreid)ten 3tel bie ©eligfeit. 2lu8 ber ©ottcSerfenntniß

folgt notljmenbig ber Umfdjmung, ber Eintritt in bie ©otteSnalje, bie

centrtpetale Söenbung beS ßebenS, ba8 bewußte 3urücfftreben in bic Ein*

beit, welches bie ©ewißbeit ber ©eligfeit in fitf) föließt. 2)arum ftnb

©ittlidjfeit unb Seligfeit eines unb fjaben ifjren gemeinfamen ©d)WCP

punft in ©ott. „9lux wer ©ott erfennt, ift erft waljrljaft fittlioV

„E8 ift überhaupt erft eine fittlidje 2Mt, wenn ©ott ift, unb biefen

fein ju laffen, bamit eine fittltaV SBelt fei, ift nur bunf) oollfommene

Umfeljrung ber wahren unb notljwenbigen SBerbaltniffe möglich."
2

3)ie ©efdjidjte beS UniüerfumS begreift bie 2Beltgefd)id)tc im ge-

möbnlicben ©inn in fid), aber geljt nidjt in biefclbc auf, fonbern rcidjt

tiefer unb weiter, fie umfaßt aueb bie Statur; bie 33orgefd)i(bte ber

2Jlenfdjl)eit unb tfcr 3iel liegt jenfeits beS irbifd>en CebcnS. 3n ibr

oermirtlidjt fid& bie $bee ber aus ber Trennung wicberljerauftellenbcn

Eiiujeit ber Etnge mit ©ott; Matur unb Sttenfcbbeit ftnb bie ftimbo=

Itfdje 2)arftettung biefer 3bec. ©djefling r)attc früher bic 9Zatur „bic

Obüffee beS ©eifteS" genannt.
3

jejjt nennt er bie Religion bie „Obnffce

ber @efd)ict)te". SDie Statur gehört aueb gu bem SBeltepoS, beffen

Xtyma bie föüdtfefjr ber 2)inge 311 ©ott, beffen 3icl bie Doflenbcte

Offenbarung ©otteS ift. Die« ift „bie große Mbficbt ber gefammten

SÖelterfMeinung".

2Ba8 aber bie 9)len[d)(jeit betrifft, fo ift mcber ber Anfang norfj

baS 3icl ifjrer wcltgefdjicbtlidjen 93abn burdj bie fogenannte £>iftorie

erleuchtet. 2)em 3telc ber (Sinfyeit mit ©ott gebt notbwenbig oorauä

bie fortfdjreitenbc 5lnnäf)crung, biefer bie fortfd&reitenbe Entfernung bis

gu einem äußerften ^ßunft. 2Ufo muß ber Anfang, bem bie wadjfcnbe

Entfernung folgt, ein 3uftanb ber ©otteSnäbc getoefen fein, unb e8

ift nidbt ju benfen, baß „bie gegenwärtige SDlenfdjljeit ftdt) Don felbft

aus ber 5tr)ierljett unb bem Onftinct jur Vernunft unb Sreiljeit empor-

gehoben". SDaljer bie $lnnaf)me, baß fieb baS mcnfcblidje Urgefdjledjt

unter bem Einfluß unb ber Ergieljung r)öl)erer Naturen befunben ^abc

unb in llebereinftimmung bamit bic Urzeit ber Seit unb ber irbifdjen

1 Gcbenbaf. „ftreiljeit , Stttlü&feit , «^eligfeit : Snbabfic&t unb Anfang ber

©efifti^tc- 8. 57, 63. — « Cfcenbaf. S. 53, 55 ff.
— » 6. oben SBuifc II. Cop.

XXXI. 6. 486.
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^iotur überhaupt eine Ijöljer gcftctltc tonr, mit bcren Untergang bie

atlmdljlidV unb guneljmenbe 93erfd)ledjterung eintrat. (Ein Jftad&flang

baoon leM in ber ©age bom golbenen 3«italter.
1

4. SDa* ©eiflewi* unb bie UnftetMid&feit ber Seele.

Oft ber ©runb ber ©innentoelt ber Slbfall be§ göttltdjen @egen=

bilbeS unb bie[er Abfall bie eigenfte, barum felbftoerfd&ulbete Xfyat

feiner (intelligibetn) {Jreiljeit, fo folgt, bafe baS 2>afein ber cnblicrjcn

92atur unb beS finnlidjen ßebenS auf einer ©djulb beruht, beren

notljtoenbige Jolge bie ©träfe ift, unb beren notljtoenbige Aufgabe

bie ßäuterung. 5J)te {Jrolge toar ba§ finnlicr) getrübte unb oerbun=

feite 2)afein, eingefdimiebet in bie ßette ber 2)inge, in ben Werter ber

Jlürbertoelt. 6ben biefe 3°fQc ift ©träfe felbft; bie Aufgabe aber

befte^t in ber ^Befreiung aus beut Äerfcr ber ©innentoelt, in ber

Xilgung ber ©dmlb, in ber ßäuterung beS ßebenS. $ene alte ^eilige

ßeljre, bie feiner grogartiger unb Harer burebbadjt unb berfünbet t)at

als Spioto, fteUt fid) toteber t)er unb modjt allen jenen 3toeifel8fnoten

über ben Urfprung ber SHaterie, woran bie Vernunft feit 3arjrtaufen=

ben ftdj mübe gearbeitet, ein ßnbe: „batf bie ©eelen aus ber 3ntellec=

tualtoelt in bie ©innentoelt fjerabßeigen, too fte jur ©träfe tljrer

©elbftljeit unb einer biefem ßeben öorljergegangenen ©cfmlb an ben

ßeib, toie an einen Äerfer, 'ftdj gefeffelt finben unb jtoar bie (£rinne=

rung beS Ginflang« unb ber Harmonie beS toabren UnioerfumS mit

fid) bringen, aber fie in bem ©innengeräujcb ber iljnen öorfdjtoebenben

2Bclt nur geftört burdj Üttt&flang unb toiberftrettenbe Stöne öernefjmen,

fo toie fte bie SBaljrljeit nidjt in bem, toaS ift ober su fein fdjeint,

fonbern nur in bem, toa8 für fi« toar, unb su bem fie $urüdftreben

müffen, bem inteUigibeln ßeben, gu erfennen oermögenV

SDqS 3id ber ßäuterung fann fein anbereS fein als bie $einf)eit

Don ber Scr)ulb, bie SBieber^erftellung ber (Sinfjeit mit ©ott, ba8 rein

geiftige, etoige, feiige ßeben: biefeS 3i*l ber SBelt unb it)rer ©efctudjte

ift ba8 ©eiflerreidj. „3)ie ©efd)idjte bed UnioerfumS ijt bie ©e=

frf)tcf)tc be8 ©eifterreid)§, unb bie (fnbabfiajt ber erften fann nur in ber

ber festeren erfannt toerben."
*" S5on l)ier au8 erhellt ftdj ber S3cgriff

ber Unfterblidjfeit. ©ie befielt im etoigen ober fetigen ßeben, in

bem rein geiftigen ober intetligibeln, beffen SBebingung bie föeinljeit

1 ^Wofo^ie unb Steligion. 6. 57-59. — « (Ebenbaf. 6. 47. — » (Ebenbaf.

„UnfUrbli$teü ber Seele* 6. 60.

Ä. SJiWet. «efeft. b. Wilof. VE 40

Di



62G $l)tfofopl)ie unb Religion.

t-on ber ©*ulb, bie (Sntäu&erung bet ©elbftfjeit ift 2)a nun bo«

fmntifr unb inbiöibuette ßeben in bet ©elbftfceit befte&t, fo ift bie

Unfterblid)feit ber ©eele nidjt al« beten inbiöibuette Sottbauet $u

benfen. 3)ic8 wäre fortgefc^tc ©terbli*feit, forttoäljrenbe ©efangen*

fdjaft unb ©träfe. „$te (Enblidtfett an fidj fetbft ift ©träfe."

ift Haret SttifjOerftanb, bie ©eele im Xobe bie ©innlidjfeit abflretfen

unb gleidnooljt inbtoibuefl fortbaueru ju laffen." 2)ie ^Befreiung Don

bet (Snblidifeit ift ba8 tnnerfte unb oerborgenfte 2ljema bet 9iatur

unb bcr ßntuurflung bet SBelt. w 2Ba3 ift bafyer bie 9iatur, biefeS

oettootrene ©djeinbilb gefallener ©elfter anberS, als ein 3)urd)geboren*

werben bet 3been burdj alle ©tufen bet Gnblidtfeit, bis bie ©elbftljeit

an iljnen, nad) Biegung allet ^iffetenj, $ur Sbentität mit bem Un«

enblid)cn fitf) läutert, unb alle als teale 3ugleid) in ifjre ljödjfte 3bea=

tität eingeben?" 2>er SBunfdj nadj Unflerblidjlett in ber 93ebeutung

inbioibueller gfortbnuer ftatnmt unmittelbar aus ber (Snbltdjfeit, au«

ber ©elbftfud)t unb fann am menigften bemjenigen crfteljen, ber fdjon

jefct beftrebt ift, bie ©eele oou bem ßeibe ju löfen, »ie na* ©otrate«

im ?Jf)abon ber matirfjaft ^P^ilofopf)irenbe.
1

Snbibibitettc Gebauer ift ©träfe, bebingt burdj ©dmlb. 3)abcr

ift ber fünftige 3uftanb ber ©eele bebingt burd) ben gegemoärtigcn,

b. Ij. burdj ben ©rab ber Läuterung ober SJtidjtläuterung, womit baö

gegentoärtige ßeben enbet. 3)ie ©träfe ber 9lidjtläuterung ift gfort^

fefoung beS enblidjen $>afetn8, ^alingenefte, beren 5lrt unb Ort

t»on ber 5latur unb bem ©rabe ber ungeläuterten üöegierben abfängt.

2)tefe 3bee liegt au* ^MatoS bilbltdjen $arftetlungen ber ©eelemoan=

berung ju ©runbe. 33ollfommene ßduterung ift bcr Eingang unb bie

9lüätef)r in ba8 rein geiftige ßeben, in bie »ieberbergefteHte unb ooUem

bete, unftörbare (£inr)ett mit ©ott. „SBefteljt bie ©innentoelt nur

in ber Slnfdjauung ber ©eifter, fo ift jenes 3urürfgefjen ber ©eelen in

Ujren Urfprung augleid) bie Wuflöfung ber ©innenweit felbft, bie ju-

lefct in ber ©eifteroelt Derfdmunbet."*

m. $a§ Stttofterium ber ^Ijitof opljie unb Religion.

2)er 3nf)alt ber Religion ift rein geiftig unb barum Derfdjlojfen

in ber innerften £icfe be« menfdjlidjen ßebenS, iljr S3ert)öltntg jum

©taat entfprid)t bem Eerfjaltniffe ©otteS $ur SBelt unb ift, mie biefe«,

' «benbaf. ©. 60-62. - 1 GEbenbaf. 6. 62-64. Sgl. SRcine ©ef$- ber

neuem Wilof. JBb. VIII. $u$ II. (Jap. XV. 6. 383 ff.

Digitized by Google
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fein unmittelbare^, fonbetn inbirecteS, unoermengt mit bem Realen

unb 6innlid)en: pe fann ba^er nur efoterifdj ober in ber ©eftalt ber

9)h)fterten erjftiren; bie er,oterifd&e Srorm ift bie SDtytlwlogie als bilb-

lidje ober fombolifdje Starfteflung ber Sbeen, bie ^Joefie unb Äunjt.

3ener geijtige 3nljalt ber ^Religion ift berfelbe als ber ber alten 2ftt)=

flerien: bie (eilige ße^re oon ber Unfdmlb, bem OfaU unb ber ßäuter=

ung, womit bie (Swigfeit ber ©eele unb baS fittlidje 33erl)ältni& jmifd^en

bem gegenwärtigen unb fünftigen Suftanb äufammenhangt. „3tuf biefe

Cefjren, biefe ewigen ©runbfaulen ber Sugenb, wie ber (öderen 2Baf)r=

fceit, mfifcte jebe geijtige unb efoterifdje Religion $urü(fgefüf)rt werben.

*

2)ieje ijt ebenfo notfemenbig Monotheismus (Ce^re oon ber göttlichen

(Einheit), als bie erbterifdje Religion fi<h motfjologifcb geftaltet unb

unter irgenb einer gorm m <p0lbtheiSmuS oerfätit.

3n biefer auf bie £iefe ber @otteSerfenntm& gegrünbeten 2tn=

fdjauung ber SBett unb beS menfdjlidjen ßebenS liegt bie Ginljeit ber

Wlofopljie unb Religion, bie Einheit beS £eibentljumS unb (H)riften=

tljumS. 3)aS ^riftent^um §at bie ßeljre oon ber Läuterung unb

Ummanbtung beS ÜNenfdjen in SBeltreligion oerwanbelt. „öätte man
ben Segriff beS §eibentb,umS nidjt immer unb allein oon ber öffent-

lichen Religion abftraljirt, fo mürbe man tängft eingefeljen (oben,

wie $eibentfjum unb €(riftent(um Oon jeher beifammen waren, unb

biefeS aus jenem nur baburdj entftanb, ba& es bie 2Jtyfterien öffent=

lieh machte."
1

IV. Uebergang jur £ljeofopl)ie.

2Bir haben bie ©renje ber 3bentität8tef}re erreicht unb ftet)en Oor

ber legten ßntmidlungSpertobe beS ^ilofopfan, beren Stiftung unb

St^ema in ber ©ebrift über „^P^tlofop^ie unb Religion* fid) fdjon

angelegt ftnben. 2>a8 Sbeutitätsftoftem mar (eroorgegangen aus ber

•ftaturpf)ilotopf)ie unb ift angelangt bei ber SReligtonStebre: biefer ^ßunft

bezeichnet bie ©renje, bis $u ber ein im ^beengange beS ^(ilofop^en

nothmenbiger, aus unferer 25arftellung einleucbtenber Orortfc^ritt ge=

führt fjat. 3)er 3°rtfd^ritt betrifft nicht biefen ober jenen Üljeil ber

ßefyre, fonbern bie SBegrünbung beS ©anjen, er geht in bie $iefe.

$5ic früheren Probleme »erben nicht oerlaffen, eS wirb fein neues unb

bcfonbereS eingeführt, baS als ein weiteres ©lieb ber föethe fid) on

1 ^^ilofop^ie unb tReüflion. .«nbang. Ucber bie fiufetTen ftotmen, unter

*>el$en Religion ejifiirt.
- 6. 65—70.
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bie Oorljergehenben nur anlnüpft, oielmehr toerben ade bisherigen gu«

fammengefa&t in einem ©runbproblem. 2)iefe8 ©runbproblem ifl

bie Religion, ©ie ifl erfannt als ba8 SJtyflcrium ber SBelt, als

bas unficbtbare unb verborgene 93anb gtoifdjen ©ott unb ben fingen,

als bcren Urfprung au8 ©ott unb föütffeljr gu ihm, als ber Abfall

unb bie SGBteberherflellung beS ©eiflerreichS, b. h. als bie ©cjdjidjte

beS ©eiflerreicfjS, toeldje bie ber SBclt, bie Gnttoicflung ber 9latur unb

9Jlenf^eit, in fich fafct. So toerben bie früheren Probleme jebeS an

feinen Ort geftellt unb fämmtlid) begriffen in bem ber Religion, auf

welches ledere fte gurücfgeführt fmb als ihre SBurget. 3)ie (Srfeuntnife

ber Religion ifl bie Vhitofopljte, bie gange, bie ben SBeflanb ber

SbeniitätSlehre unb ber 9caturphilofopf)ie nicht ctnbert, nur gleichem

localifut unb in gctoiffe ©renken einfd^Iie&t. $ie Religion begreift

baS gange SBettproblem in ftch, bafjer bie philofophifd&e fteltgionslehrc

bie gefammte ^^ilofop^ie.

9?un ift baS «Problem ber Religion nur aus ber ©otteSerfenntnifc

aufgulöfeit: biefe ift baS Zentrum, in toelchem Schetling oon jefct an

ben 6tanbpunft nimmt, ber feinen ^beengang leitet unb beherrfcht.

3)agu mufjte er fortfdjreiten, nadjbem bie ObentitötSlehre ben Schmer*

punft ber Seit in baS Slbfolute jenfeits aUer SBeltenttoidlung gelegt

hatte. <£r felbft |at biefen gortfcbritt als ba8 ©efammtrefultat aUer

feiner bisherigen Speculation auSgefprodjen. „93on bem Stüdtoerf

be8 einzelnen SöiffenS übergugeljen gur Totalität ber ßrfenntnift, er«

fläre ich für bie (Snbabficht unb ben 3toed aUer meiner toiffenfebaft*

liefen Arbeiten, benn ich tooüte bie Söarjr^ei t in allen eingetnen

Stiftungen erfennen, um frei unb ungeftört in bie 2iefe

be8 Wbfolutcn gu forfdjen."
1

§aben bie früheren Unterfudjungen gu bem Abfohlten Zugeführt,

fo gehen bie folgenben oon ihm aus. $er 3ufammenhaiig beiber

lägt fich nicht einfacher auSfprechcn. Sttan fönnte barum ben (fharafter

ber folgenben Unterfuchungen als „philofopljifcbe 9WigionS= ober ©ot*

teSlehre" begeiebnen, unb ba bie Religion mit ber ©efchichte beS ©eifier*

reichs (UnioerfumS) in bem oben erklärten Sinn gufammenfäflt, fo liege

fich auch mit einem 9lu8brud beS 5ß^i(ofopr)cn felbft fagen: „93egrün=

bung ber gefchichtlichen ^hi^fophic". 3nbc[fcn ifl biefe 23egeidmung

gu leicht einem völligen UJcifeoerftänbniffe ausgefegt, wenn bad Sffiort

> fernere $arftfüungen u. f. f. 6. 3ö. I. 93b. 4. ©. 400 ff.
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i.gefdjic&tlü&" im gewöt)nlia)en 6mne genommen Wirb. Unter pf)ilo»

fop$ifc&er ffieligionSlebre erwartet man eine Unterfudjung, bie Don ber

menfdfrlidjen ©*ite ifjren 2lu8gang$punft nimmt, unter ptjilofopcjifdjer

©otteölefyre eine $lrt ber Geologie, womit ber eigentfjümlidje 6t)arafter

ber Untcrfu$ungen ©djettingS nidjtfi gemein fjat. Um biefen Gfja-

rafter furj unb einfach bejeidjnen, neejme td) ba8 SBort „Stjeo*

fopfjie", einen 9lu8brutf, ber nidjt burdj fidj, (onbern nur burd) eine

befonbere Slrt ber ßrflärung unb 9lnmenbung mi&Derftänblidj fein

fann. $a idj buxd) meinen ©ebrauet) biefeS SBorteS im ungemeinen,

wie im fcinblicf auf ©Delling btd jefct nid)t bas minbefte Dermerfenbe

Urteil auSgefprodjen fcabe, fo mu& es mi# befremben, wenn mir

ot)ne jeben 3lnlafi, blo8 weil idj jenes 2Bort angewenbet, ein fol<f)e8

Urtt>ctt jugefabrieben wirb.
1

2)er %Äu8brurf £fjeofopf)ie ift in meinem

Sttunbe feine „oerrufene Kategorie
-

, er enthalt nitftt«, woburdj man

gezwungen wäre, itjn nur auf gewiffe $fulofopr}en anjumenben. 68

gab eine 3*it, unb $war gerabe bie @pod&e, bei ber wir ftetjen, wo

fia) ©Delling biefer SBegeidjnung fo wenig formte, ba& irjm feibft bie

SBergleictjung mit ben ©djwfirmem wiflfommen war. „3d) Witt
-

, fagte

er Damals, „ben tarnen Dieter f©genannter ©djwärmer nodf) laut be=

fennen unb midj rühmen, oon ifjncn gelernt ju tjaben, fobalb idj midj

beffen räumen fann; icf) Witt baS ©adelten mit iljren tarnen nun

fudjen wafjr ju madjen."' 6r tjat ftdt) weit fpäter gegen biefe 93e=

jeitfmung gewehrt, nia^t weit er in ber ©runbanfdjauung feine SBer=

wanbtfdjaft mit ben Üfjeofopfjen oerleugnete, fonbern weil er „ben

ScjeofoptjiSmuS" für eine %xt oon „SJlpfticiSmuS" erflärte, meldte bie

3orm ber miffenfdjaftlidjen (Srfenntnijj unb $arftettung au8fa*)lie&e

unb berfelben unfätjig fei.
3 $a8 2Bort feibft fagt oon einer fotdjeu

Unfätjigfeit nidjtS; es mufc audj 2t)eofopfjen geben fönnen, meldje bie

Qtitjigfeit ber wiffenfdjaftlidjen (Srfenntni& rjaben : e8 fommt batjer auf

bie tStrt ber Stjeofoptjie an, unb ba& ein Center wie ©Petting feine

eigene r)at# wirb niemanb, ber itjn fennt, beftreiten. Sflit Welver Äraft

miffcnfdjaftlid&er CErfenntnife unb $arftettung er ben Hjeofopln'fdjen

Grjarafter feiner ßetjre auSgebilbet, ift gu beurteilen, nad&bem man
biefelbe fennen gelernt. Gr feibft nennt e8 einen tfunftgrifj ber ©eg=

1 $u6ert 93etfet«: 6$efling* ©eifleäentnricflung u. f. f. ftefifönft. (1875.)

6. 9. 17 ff., 38. — » 6. oben »ufl IL (Sap. XXVII. ©. 486 ff.
— • 6<$eUinQ«

®. SB. I. »b. 10. 6. 182-192. «b^. II. »b. 3. 6. 120-125. fflßl. biefe« Bett,

VbuQ I. Sap. XV. ©. 212.
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ner, „burch ein blofecß Söort ein $röjubig gu begrünbeu". $a«

blofee 2Bott fteljt frei, unb man tnu& erft gufehen, ob mit ber 9Tn«

menbung beffclben ein folcher ßunftgrtff beabftdjtigt unb ausgeübt

toirb. (Schetting felbft ^at etfannt, ba& ber ßharafter aller ^eofop^te

in bem 3ufammenhang tfjrcr ©otteSanfdjauung mit einer pljüofot)I)itcf)cn

9kturanfd)auung Befielt, in bem SBeftreben, unmittelbar aus bem SBefen

©otteS ba8 fötyfterium ber 9iatur ju erleuchten. SBeil feine ©otte^

lehre bon ber 9toturpf)ilofortie ^erfommt unb bamit befruchtet tft,

»eil fte auf eine SReligionSerfenntnifj ausgebt, bie au8 ©ott ba§ 93}t)>

fterium ber SBelt unb ber Dlatur ju erleuchten fudjt: barum nenne id)

fte Üljeofopljie unb nehme btefed SEBort auSbrficHich in einem ber ^pt)ilo»

fopf)ie nia^t entgegengefefcten €>inn.

2)a8 Sljcnta ber Religion ift fomeit feftgeftellt, ba& i^r ewiger

Inhalt in ber 2öicbcrt)erfteUung ber göttlichen Einheit, in ber SRüc!«

fet)r $u ©ott tieftest, bie felbft nur möglich ift unter ber 2)orau8fe(uing

bcS 9lbfall8 bon ©ott, gegrünbet in ber Steifet be8 göttlichen ©egen»

bifbe«. Sarum folgt aus ber 9teligion8frage nothwenbig bie JJrage

nach ber menfchlicheu 3?reiheit. S3ie8 ift baft nftchfle Problem, baä

erfte beB folgenben s
Äbfchnitt8.
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Siebenunbbrei§igfte8 G a p i t c 1.

Die menfajHitye fittytlt A. Sias flerutögen bes tönten unb BJfeu.

3m Qrrühiah* 1809 lie& ©aVUing im crftcn SBanbe feiner ge*

fammelten ©Triften „«Philofophifdje Unterfudjungen ü6et ba« SBefen

bet menfölidjen greifet unb bie bamit aufammenhängenben ©egen=

ftänbe" eric&einen, e8 mar ber le&te unb allein neue biefer ©amm*
lung, ein epoaVmaehenbeS 2Berf, auf ba8 et mit 9ted)t ba« größte @e=

wid)t legte. 3n ber 93orrebe fteßt er e8 jener fünf 3ab,re früheren

©djrift über „$f)ilofopf)ie unb Religion
-

a»n*<hft ™ bie ©eite; toa8

bort burdj ©djulb ber ®arfteHung unbeutlidj geblieben, »olle er r)ter

mit ööfliger SBeftimmtheit bartlmn: feinen ^Begriff beS ibeetten Streit«

ber Spr)t(ofoprjie. 60 ift bie ©djrift, bie man gemöfmlidj als einen
s
,!lbbrudj in ©Bellings (Sntmitftung betrachtet, eingefügt in beren litte3

rarifdjen Sufammenhang, fie weift unmittelbar jurttdf auf bie Wbljanb-

lung ü6er w^pt)i(ofop^ie unb Religion", fie iß burdj biefe mit bem

53runo oerbunben unb bur$ ihre Aufgabe mit ber grunblegenben 3)ar=

fiedung beS ©üftemS 00m $ahr 1801. 2)amal& blieb bie (Eonftruction

ber ibeetten SReilje unausgeführt, ^namifdjen hat fidj ber ^Begriff ber=

felben oertieft, er fällt ni$t mehr jufammen mit bem ©nttoicflungS*

gange beS 33emu&tfein8, fonbern mit ber „@efd)id)te beS ©eifterreid)§\

bie jid) auf bie Öfrei&eit grünbet. „3$ habe", fd)reibt ©Delling an

SBinbifdjmann, „in biefer SIbhanblung ba8, ma8 man mein ©bftem

nennen fann, ba hinausgeführt, m e8 auf bem SBege ber erften 2>ar=

ftellung »irflidh hinaus foHte."
1

I. 2)aS Problem ber QF r c
i
^ c 1 1 überhaupt.

1. Unmögtigteit bet erfenntnife.

SBenu mir eine unflare unb trübe Xiefe $u ben ©haraftersügen

ber Sheofophie regneten, fo mürben wir biefe SBejeidmung niemals

auf ©djeflingS $lbhanblung Über bie 3rrett)eit ankoenben, benn fie ift

fdjon in ber SBeftimmung unb SluSeinanberfefoung biefe* fdjtoierigften

~^672B7i. ®b. 7. »orberi^t. 6. 333-335. Sgl. biefe* 2Serf, »u* 1.

6ap. XL 6. 149 ff.
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aller «Probleme ein atteifhrfiücf an Klarheit unb Siefe. rnufe gu>

näa)ft bargethan toerben: 1) ba§ bte Sß^tlofop^te überhaupt als ratio»

nettes erfenntni&foftem ober SBernunftlehre im ©tanbe ift. bie Freiheit

gu bejahen unb gu burdjbringen, 2) tote toett baS 3rreiheit8j>roblem in

©djeflingS bisheriger ßer)re gelöjt ift, 3) in welchem fünfte jefct ber

$cm ber aufgulöfenben S^ge liegt. 2)iefe brei fünfte ftnb flar gu

ftetlen, beoor bie Unterfucbung in bie ©acbe fetbft eingebt.

©djon ber erfte Einwurf ift fein geringer. SBerfteljt man unter

Freiheit baS Vermögen unbebingten unb urfprunglichen $anbelnS,

unter ßrfennen bie ftetige Sßerfnfipfung oon ©runb unb Orolfte , oon

Urfadj unb SBirfung, fo leuchtet bie Unmöglicbfeit ein, bie Orrei^ett gu

bejahen, batjer bie 9?othmcnbigfeit, fie gu Derne tneu. ©aS daffifd^e

33eifptel einer foteben Verneinung gab ©pinoga, baS ber 3frei^eitäbc=

jafjung im ©egenfag gu atter SBernunfterfenntnifj gab 3^cobi : beibe

barin einOerftanben, bafj bie ©eltung ber SBernunfterfenntnifj unb bie

ber Sfrei^eit etnanber oöflig Wioerftreiten. liefen ffiiberjtreit gu ent=

fräften ift batjer ©Petting« erfte Stufgabe; jefct nimmt er ©tettung

gegen ©pinoga toie gegen 3acobi, beiben einräumenb, bafj jebe wahre

SBernunfterfenntnife Stttein^eitSte^re fein müffe unb bie JJrrei&eit nie

aus ber ÜRatur ber S)inge abgeleitet werben fönne; baher feine boci=

matifebe $^ifofortie f au* nicht bie ßeibnigifebe, ben Begriff ber 3rrei=

beit habe. ÄfleinheitSlehre ift Pantheismus: bie ßeJ>re oon ber amma-
neng ber fcinge in ©ott. SBdre ber PantbeiSmuS eins mit bem ©oftem

ber blinben 9coth»oenbtgfeit, fo wäre ber QrataliSmuS unb bie SSemei»

nung ber Sretheit bie unmiberforecblicbe Qrolge. 3n biefer Sluffaffung

ber Philofojujie unb beS Pantheismus liegt bie grunbfalfdje Annahme.

2)ie Freiheit ift entweber unbebingt ober überhaupt nicht, fie ift ent»

Weber baS Princij), aus bem atteS folgt, ober ihre ©eltung ift oott*

fommen imaginär. Unbebingt ift nur baS Kbfolute ober ©ott. Qfrei

fein h"6l unbebingt ober in ©ott fein. 3(u3 bem Abfohlten folgt

atteS. SBaS aus ihm folgt, ift 9tuSbruä beS göttlichen SBefenS, „©elbft*

Offenbarung ober tRepräfentation ©otteS", alfo göttlicher, felbftänbiger

ÜRatur: tyer toirb ber Gtjarafter beS $lbfotutfeinS burd) ben Charafter

beS ^bgcIeitetjcinS nicht aufgehoben. „2)er Segriff einer berührten

^Ibfotutheit ift fo wenig wiberfpredjenb, bafj er vielmehr ber 9Jcittelbe*

griff ber gangen Pbilofopfu* iß- 6ine folche ©ötttichfeit fommt ber

9latur gu. ©o wenig wiberfpriebt fich 3mmaneng in ©ott unb Sfrei«

heit, bag gerabe nur baS Sfreie unb fo weit eS frei ift, in ©ott ift.

\
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A. 3)q« JBtrmögen be* ©ulen unb SBöfen. r>r>

baS Unfreie unb fo roeit eS unfrei ift, nothroenbig äuget Oott."
1

3Jlit

ber ßeljre oon ber Sntmanena aller $inge in ©ott, b. f). mit bem

Pantheismus in biefem 6inn, ift ber Segriff ber Srrei^eit nicht un-

verträglich, öielme^r er ift nur mit biefer ßehre oerträglich, er ift burd) fie

nicht Mos möglich, foubern nothroenbig. 2)a8 mah« Sernunftfbftcm,

bic matjre 9(tteint)eitöler)re ift auglcidj OrTei^eitöfijftem.

3)iefcS Softem ift SpinojaS ßet)re ni cf) t. 2)a§ bic letztere baS

einzige, marjre ÜBernunftfüftcm fei, mar SflcobiS fal|"d)e Horausfctjung.

SBenn 6pino$a bie Qfrei$eit in ber 9Jatur ber 3)inge Derneinte, fo folgte

baS nicht auS bem rationalifttfehen unb pantheiflifchen, fonbern aus

bem naturaliftifdjen unb medjanifchen Gljarafter feiner ßehre. Üreffenb

unb fcharf erleuchtet jeht Stelling ben Langel unb bie ßinfeitigfeit

biefeS StyftemS, beffen ©röfje unb ^Bar)rr)eit er früher hochQepriffai-

„£ier ift benn ein für allemal unferc beftimmte Meinung über ben

©pinojiSmuS. BiefeS Aftern ift nicht JataliSmuS, roeit eS bic 2>inge

in ©ott begriffen fein lögt, benn, toie mir gezeigt fmben, ber ^antheis*

muS macht mcnigftcnS bie formelle ^rei^ett nicht unmöglich; Spinosa

mufj alfo aus einem ganj anberen unb oon jenem unabhängigen ©runbc

Oratalift fein. 2)er fehler feines ©tjftemS liegt feineSmegS barin, bafj

er bie 35inge in ©ott fefct, fonbern barin, bafj eS 3)inge ftnb, in

bem abfiracten begriff ber SBcltroefcn, ja ber unenblichen ©ubftanj

fclber, bie ihm eben auch ein ®ing ift. 2)ab,er finb feine Argumente

gegen bie Freiheit ganj beterminiftifdj, auf feine SBeife pantheiftifd).

Cr behanbelt auch ben Sitten als eine 6adje unb bemeift bann fetjr

natürlich, bafj er in jebem QaUe beS SöirfenS burch eine anbere ©adje bc=

ftimmt fein müffe, bie mieber burch eine anbere beftimmt ift, u. f. f.

ins Unenbliche: baher bie ßeblofigfeit feines ©tjftemS, bic ©emfitf)=

tofigfeit ber ftoxm, bie SJürftigfeit ber 33egriffe unb SluSbrücfe, baS

unerbittlich §erbe ber 53efttmmungen, baS jidj mit ber abftracten 99e-

trachtungSmeife oortrefflich Oerträgt, baher auch ganj folgerichtig feine

mechanifche 9taturanficht." „Sttan fönnte ben ©pinojiSmuS in feiner

6tarrheit toie bie 93ilbfäule beS Pygmalion anfehen, bic burch roarmen

ßiebeShauch befeclt roerben mufjte, aber biefer Vergleich ift unootlfom-

men, ba er vielmehr einem nur in ben äufeerften Umriffen entmorfenen

2Berfe gleicht, in bem man, toenn eS befeelt märe, erft noch bie Dielen

fehlenben ober unausgeführten 3üse erfennen mürbe. Gt}er märe er

' e$eaing, 6. 2D. I. 99b. 7. S. 336-347.



636 !$ie mt\\]d)li$t 3reib>it.

ben öttefien Silbern ber ©ottt)eiten gu bergteid&cn, bie, je toentger im

bioibuelMebenbige 3üge aus iljnen fpratfjen, befto getyimni&ooüer er*

fLienen. Sttit einem 2Bort, eS ift ein einfeitig=reatijtif(f)e8 Söftem,

mclctjer ^tuöbrucf groar nidjt oerbammenb Hingt, bennod) aber weit

richtiger baS ©tgentf)ümlidr)e beffelben begeidjnet."
1

2. 9lotb>enbigteit ber (Krlenninifc.

Sem einseitigen Realismus ftebt ber einfeitige 3beatiSmuS, bem

SpinogiSmuS bie ßeljre ftia")te3 gegenüber; beibe Stiftungen Dereinigt

in einer „Sedjfelburdjbringung beS Realismus unb SbealiSmuS" baS

SbentitätSfbftem, beffen reellen Sljeil bie 9laturpf)ilofopljic ausmacht.

£ier ttrirb bie SRatiir als eine Stufenfolge begriffen, beren lefcter po*

tengirenber Stet bic QFrci^eit ift; bur# biefen Stet toerflärt ftdb, bie gange

ftatur in (Smpfinbung, in Sntetligeng, enblidj in SBiHen. $ie ^öd^fte

Offenbarung ber ftatur enthüllt beren Urgrunb unb innerften Hern.

2)er Sitte ift Scltprincip. „@3 giebt in ber legten unb f)öd)ften

Snflanj gar fein anbcrcS Sein als SBollen. SBollen ift Ur=

fein, unb auf bicfeS altein paffen alte ^räbicate beffelben:

©runblofigfeit, ßtoigfeit, Unabfjängigfeit bon ber 3*it,

Setbftbeja ljung. S)ie gange $f)ilo[opf)ie ftrebtnur babjn, biefen IjöaV

ften 2tu«brurf gu finben." Sdjou in einer feiner frühen Sdjriften

Ijatte Sdjefling ben Söillen als bie göttliche Urfraft begeidjnet.*

93i8 gu biefem fünfte ift bie ^pf)ilofopf)ie gu unferer 3«t jagt

SdjeUing, burdj ben 3bealismuS gehoben roorben; fo weit ift baS

Problem ber Qfrci^eit gelöft, fie ift erfannt alö SBcltprincip, als Urfein,

„ber pofitiue ^Begriff beS Slnfidj überhaupt", als baS intetligibte SBefen

aller $inge. Stiles ift Soweit, 3freif)eit, SBiffe. Samit ift ba§ fpe=

eififerje Söcfen ber menfdjlidjen Sreiljeit nodj nidjt erleuchtet, bie

Qrrage ber moralifdjen ffrei^eit nodö nid)t gelöft. GS ift nidjt erflärt,

toie bie lefctere möglia) fei, nämlidj „bic $reif)eit als ein 93er =

mögen beS ©uten unb 33öfen". „2)tefeS ift ber^unft ber tiefften

Sftoierigfeit in ber gangen £el)re oon ber Qrreif)eit, bie Don jeljer

empfunben morben, unb bie nidjt blos biefcS ober jenes Softem, fonbern

mel)r ober weniger alle trifft."

^iieitbäf. ©. 347-350 (bef. 6. 349 ff.).
- » Gbenbaf. ©. 350. Sgl. oben

93u$ II. <£ap. V. 6. 308- 310. $te« Ijat ftr. fcoffmann in ber Hnfüljrung unb

SDtirbigung ber obigen Stelle überfein (Oft. JBaaber« Meine 6$riften. 39b. III.

6. XCVIII). Sgl. SDIeine ©efä. b. neuern Wtlof. 93b. VIII. »u<$ II. (Jap. XVIII.

6. 450.
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A. $aä Jötrmögen bti Outen unb SBöfett. 687

II. Sa 8 Problem ber menfd&lidjen greife it. Sa 8

SBcrmögen be8 99 ö f en.

1. Unmögliche GrfIörung*DtTfu^e.

Sie Sfrei^ett ift nur mj&glidj burd) btc ^mmanenj tu ©ott, e8

giebt feine toirflidjc {Jreiljeit olme ba8 Söermögen be3 Jööfen, unb ba8

sööfc fclbft ift in ©ott unmöglich
;

fjier {klingt ftdj ber, tote c3 fefteint,

unauflöSlidje Änoten: bie Jretljeit wirb burdj eine SBebingung crflärt.

bie fte gugleicb fetjt unb aufgebt. Sie Sfragc toitt fo gelöft fein, bog

fotoofjl bem ^Begriffe ©otteS als bem beß SBöfen unb ber 3?rcit»eit tolle

fterfmung getragen rotrb ; fobalb bte ßrflärungöart auf einen $un!t

fü^rt, too fie einen jener beiben ^Begriffe ober beibe aufgiebt ober auf»

geben mu&, ift fie betoiefenermafeen unmöglidj. €8 ift um ben 93egriff

©otte8 unb um ben be8 SBöfen gefd)ef)en, toenn in irgenb einer SBeife

©ott al8 ber Urheber be8 SBöfen erfd&etnt; e3 ift unmöglich ba8 93öfe

olme (ftreifjeit, alfo olme) ©ott unb ebenfo unmöglidj, baffelbe au8

©ott gu erftären. gben barin liegt bie ©djtoierigfeit.

68 giebt eine Wuffaffung be8 23öfen, bie ba8 Problem nid)t ein»

mal erreid)t, gefdjtoeige benn (oft; fie fief)t in bem ÜBöfen feine 9ftadjt,

fonbern bloS eine 6djranfe, einen geringeren ©rab ber ^erfection,

bie Unoottfommenfjeiten unb ÜDMngel, toeldje bie enblidje 9latur ber

Singe mit fidj füfjrt, nid)t ben toirflidfoen ©egenfatj, fonbern nur bie

3(btoefenf)eit be8 ©uten, alfo nid)t8 ^ßofitioeS, fonbern lebiglidj eine

?Prioation. Sie naturgemäße ©djranfe ber Singe ift nidjt böfe; fte

bafür ju galten, gehört unter bic inabäquaten Söorfleflungcn. €>o

naljm 6pinoja ben Segriff be8 99öfen. 9luf biefe 2lrt toirb bie 9Jtög=

lidjfeit be8 letzteren au8 bem SBege geräumt, unb e8 ift fein Problem

meljr oorfjanben, toeld)e8 $u löfen toäre.
1

Sa8 93öfe gilt im poftttDen 6inne als eine toirflidje in ber 5rei=

fjeit gegrünbete 9ftad)t, unb bie Jrage ^eigt : toie Derljält e8 fidb al8

foldje su ©ott? €8 giebt sroei Birten, biefe8 Eerfjältmfj ju faffen:

enttoeber als 3ufammenljang ober al8 ©egenfafc; entroeber ift ba8

SBöfe in unb burd) ©ott, ober e$ ift au&er iljm. 2Benn ba8 33öje

mit ©ott sufammen^ängt, fo ift e8 enttoeber in iljm ober unmittelbar

oon tfcm abhängig : ba8 erfte 33erljältni& ift ^mmanenj, ba8 stoeite

Sepenbenj; in jenem f^ött gilt ©ott al8 bie alleinige Urfad&e be8

23öfen r
in biefem al8 bie SJltturfaa^e, in beiben erfdjeint ba8 93öfc a(8

• ©(^eatncj Über btc menfalid)« 3«il)«it. 6. 3GÖ. I. 7. 6. 352 ff. »gl. 6. 367

Iii 370.
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burch ®ott oerfchulbet, moburch ©ott in feiner äJoflfommenheit unb

baS SBöfe in (einer SJreirjeit jerflört tt)irb. €>o führt jebe auf ben

3ufammenhang gegrünbete ErflärungSart ju einem Mbfurbum, voraus

ihre Unmöglichfeit einleuchtet.
1

3et}t wirb bie Erklärung aus bem ©egenfafc oerfucht: baS 93öfe

ift auger ©ott, enttoeber als ettoaS Don ihm Döllig Unabhängiges ober

uls ctrua§ aud i^m £>eroorgcgangcne8 unb burch bie SBcite beS 3(6=

ftanbeS unb ber Entfernung Don ihm oöüig ©etrennteS. XaS Erftc

behauptet ber ^Dualismus, baS Rubere bie (Emanationslehre, ©ilt ber

Dualismus in allem (Srnfte, fo wirb burdj ein fötales „6t)ftem ber

Sclbftjerreifeung unb Sßergtoeiflung ber Vernunft" bie Erfenntnifj beS

Söfen unmöglich gemacht unb burch eine folche Einfchränfung ber gött*

liehen ÜJkcht bie lottere felbft aufgehoben. 2)er oollgültige Dualismus

ift baher unmöglich. 68 giebt nicht» Oon ©ott fchlechthin Unabhän-

giges unb barum fein ursprünglich böfeS ^riueip, erft burch ben ^16=

fall Don bem einen llrmefen. bem abjolut ©uten, foll baS SBöfe ent=

ftehen. ?lbcr tooher ber Abfall, bie Freiheit unb ba8 Vermögen gum

SBöfen, mo nicht« SlnbereS herrfcht als baS ©ute? 6o bleibt baS »öfe

unerflärlich, rote auch bie bualiftifche Saffung fich toenbet: ob fic baö

böfe ^rineip Oon O^rnhereiu als unabhängig Oon ©ott fefet ober burch

bie 3?rreif3ung ber urfprünglidjen Slbljängigfeit oon ©ott begrünbet.

3m lederen QfaH geht ber ^Dualismus aus oon jener 2)epenbenj, bie

fdjon ad absurdum geführt ift.*

6o bleibt als lefcter ErflärungSDerfiich nur bie Emanationslehre,

bie Oon ber 3mmaneng ber S)inge in ©ott ausgeht. $a3 23öfe ents

fteht burch ben §eroorgang aus ©ott unb bie gunehmenbc Entfernung

oon ihm : biefer §croorgang ift enttoeber umoitlfürlich ober toiÖfürlich,

er ift baS lottere enttoeber Oon fetten ©ottes ober oon feiten ber

$inge. 3ft er im Söillen ©otteS begrünbet, fo ift biefer bie Urfadjc

beS »öfen. Oft es ber Urnrille unb bie Urfchulb ber 2>inge, bie fid)

Oon ©ott loSgeriffen unb getrennt tyabtn, fo wirb baS 93öfe jum

S)ämon ber 2Belt gemadjt unb ber Pantheismus in „^anbämoniSmuS"

Oertoanbelt. ©ilt ber umoiüfürliche £eroorgang, toie bei Biotin, fo

erfcheint bie 2öelt als eine nothtoenbige (Stufenfolge machlcnber Um
Oollfommenheit , als eine .uinehmcnbc »erbuufelung beS göttlichen

Gebens, baS julcfct in ber Materie unb bem finnlich begehrlichen ßeben

» (Ebenbaf. S. 353 ff.
— J gbenbaf. B. 3V4.

Digitized by Google



A. Stoß 93crmügen bcs ©utcn unb Sööfen. 689

crlintt ; bann geht baS ©ute allmählich über in baS 23öfc, toomit ber

Unterfdjieb beibcr unb bamit bie 3Höglichfeit beS letzteren fid) anhebt.

TaS 93öfc fällt mit ber Unoollfommenheit, b. It. mit bei ^rioation

Aufammen, es ^ört auf, pojttiü flu fein, eS ift nicht. So »erläuft ftd)

bie GmanationSlefjre in alle Srrtfjümer, bie aus ber Verneinung unb

aus ber ©cfcung beS 23öfcn in Söeife ber ^inmanenj, ber 2)epenben$

unb beS Dualismus IjcrDorge^cn.
1

vMe bisherigen GrflärungSoerfuche haben in bie 3rre geführt,

unb eS fdjeint, bafj alle benfbaren erfdjöpft finb. 2Ba8 bleibt noch

übrig, wenn baS 33öfe erffärt roerben foll unb bod) toeber aus ©ott

noch aus bem ©egenfafc gu ihm erflärt »erben fann? 9(lS ber einzige

SluStoeg erfdjeint bie richtige Sereinigung ber ^mmaneng unb best

ShialifimuS in SBe^iehung auf unfer Problem. $a8 93öfe ift nur burd) •

^rei^eit möglicf) unb forbert eine Don ©ott unabhängige SBurjel; bie

Örreihcit felbft fann nur in ©ott fein, fie ift nur in ©ott gegrünbet,

baS Vermögen 311m 33öfen ift nicf)t in ©ott gegrünbet, fonbern in

ctmaS, baS nta^t ©ott ift. SKefen Sätjen ift nichts ab^ubingen, fie

müffen oereinigt Serben: baS 33öfe ift bemnad) aus legten ©rünben

nur bann mögtief), wenn eS in ©ott ettoaS giebt, baS nid)t

©ott felbft ift. 2)iefer ©ott ip gu benfen, biefer ©otteSbegriff allein,

ben feines ber bisherigen Sdmlftyfteine ber neueuropäifchen ^hilofopfn*

fennt, enthält ben Sd)lüffcl jür ßöfung beS Problems ber menfeh-

Iichen Freiheit.

Ellies göttliche Sein befiehl in ber emigen Selbftoffenbarung

©otteS, bie, mit ^luSfchlic&ung jeber 3eitöorftetlung, als ein £>erOor=

treten aus bem 3uftö"be beS ftichtoffcnbarfcinS in ben beS €ffenbar=

feinS begriffen fein toill. £er offenbare ©ott ift ber toirflidje, h^or»
getretene, eriftente; jener bunfle 3uftanb ber Verborgenheit ift barum

als bie notfnoenbige unb croige üöebingung 311 faffen, toorauS bie

Söirflichfeit ©otteS hcroorgeht. 2)af)er finb in ber göttlichen Selbfc

Offenbarung biefe beiben betören n>of)l $u unterfcheiben : „ber ©runb
ber Gjiften,}" unb „bie Griflenj felbft". 3n ©ott ift unb aus

ihm folgt alles, nichts ift aujjer ober toor ihm, baher fann auch ber

©runb feiner @riften$ nur in ihm felbft fein, ein ü'on ihm unabtrenn=

licheS unb bod) untcrfchiebeneS SBefen. 3)icfeS SBefcn ift „bie Üttatur

1 Sbtnbaf. 6. 354 u. 855. *m

2. 3)tc einzig mögliche (Srtlarung.
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640 3)ie menfäluSe Ofrei^eit.

in ©ott*. 2)q6 ©ott ben ©tunb feinet (Srjfteng in ftd) ljabe, cr=

flöten unb jagen alle $f)ilofopbien ; feine Ijat erfannt, bafj biefer

©tunb Don ©ott untetfdjieben, baß et ntdjt ©ott fetbft ift, fonbetn

bie 9latur in ©ott. SlUe 2)inge ftnb in unb aus ©ott, b. lj. fie ftnb

aus einem ©runbe, bei in ©ott ift, ober ber ©tunb attet 3)inge ift

©ott: biefet ©afc fteljt unumftöfelicfc feft. ©benfo einteud&tenb ift, bafc

alle Singe Oon ©ott unenblid) betrieben unb gefdjteben finb, aljo

muffen fie fein aus einem öon ©ott Oerfdjiebenen ©tunbe. 33eibe <£r--

Härungen oereinigen fidj in bem 6afc: „ber ©tunb attet S)inge ift

fotooljl in ©ott als oon ifjm oerfdbieben" obet „bie 2>inge Ijaben

ifjren ©tunb in bem, toaS in ©ott nid)t et fetbft ift, b. Ij. in

bem, toaS ©tunb feinet ©jifteng ift".
1

©rft burdj biefen 33egriff toirb bie ßefjre oon bet ^mmanenj bei

Singe in ©ott mafjrfjaft feftgeftettt unb begtünbet. £>er ^antljeiSmuö

gilt, abet mit in biefet Sfotm, bie Oon bem SBege ©pinojaS abtenft,

benn bei ifnn befianb bie ©leidjung: Deus sive natura. 3efct tjott

6pino3a auf, baS gepriefene unb taut oerfünbete SBorbilb unfere&

?pinlofopf)en gu fein; fein ftilleS unb oerfduoiegeneS SBorbilb ift 3acob

SBöfyme, ber beutfdje Üfjeofoplj, ber juerft bie oon ©ott oerfdne»

benc 9iatur in ©ott unb aus iljr baS innere ßeben ©otteS erfannt

Ijat. ©a^efling felbft beruft ft$ auf bie eigene ßefjre: „Sie Statur^

pl)ilofop1jie unferer 3?it fjat juerft in ber SBiffenfdjaft bie Untertreibung

aufgeteilt gtoifdjen bem SBefen, fofern eä criftirt, unb bem SBefen,

fofern eS bloS ©runb toon ßjiftenj ift. Siefe Unterfcbeibung ift fo

alt, als bie erfte toiffenfdjaftlicbe Sorftellung bcrfelbcn." * $nbeffen

ift tuot)( su bemerfen, ba& biefer Untertrieb nid)t in ber ©runblagc

beS ©toftems entfalten mar, fonbern erft am ©tfjluffe jener Satftellung,

Ijcroortrat unb bem *J}b,ilofopljen glcid)fam unter ben §änben ent-

ftanb. 60 wenig in bem Softem beS tranSfcenbentalen 3beali8=

mu8 Oon einer „©efd)id)te beS @eiftcrreid)8" gerebet toirb, fo toenift

fennen bie ^tineipien ber Sbentitütslctyre, bie auf bie lautere 3ben*

tität beS Wbfotuten alles ©etoid)t legt, „eine oon ©ott üerfaVtebene

ftatur in @ott\
3. 3)te flatur in ©ott.

Sir behaupten feineStoegS, baf$ biefer begriff ben früheren 3been=

gang abbridjt, er ift in ben (Snbpunften beffelbcn angelegt unb er*

1 «benbar ©• 357—359. — * (Sbenbaf. 6. 357. Sögt, oben Su<$ II. Kapitel

XX XII. 6. .".63—565.
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fdjeint als eine notfyoenbige gortbilbung, bie in ber (Sntwicflung ber

ßeljre ©djeflingS augleid) bie neue *pi)afe 6egetd^net. Die 6d)Wierig=

feit, weld&e bie Darftettung gerabe biefer ßeljre unb bicfeS ^Begriffs

bietet fommt ni<f)t auf IRec&nung beS ^ß^Uofop^en, fonbern liegt in

bei ©ad)e. 2Ba8 allem SBewufjtfein oorauSgeljt, ift an unb für fid)

bunfcl. Die 9tatur in ©ott ift bas Unbewußte in ©ott: fie ift

in ib,m ber bunfle ©runb, aus bem ©ott fid) felbft, b. Ij. feine ©elbft=

Offenbarung ober 2Birflid)feit fjeroorbringt. Diefer bunfle ©runb ift

ber göttliche 2öerbe= ober DffenBarungSbrang, ber bom 5ßerftanb nod)

unerleudjtete bunfle SBille, ber feinem 3iele almenb aufhebt. DiefeS

3iel ift bie ßrleudjtung, „ber JBerftanb". SBetl ber bunfle SBifle

biefeS 3M erftrebt, barum fagt ©Delling: „ber 23erftanb ift eigentlid)

ber Söitte in bem Sitten".. SBeil er cS afmenb erftrebt, nennt er biefe

Sllwung beS SBtttenS ben Sßerfianb beffelben. Sitte Offenbarung unb

alle ßntwidflung ift ein Durchbrechen jum ßid)t, ein Verborgenen aus

ber SBerborgenljeit unb bem Dunfel. ©o offenbart fitf bie ^flan^e,

ber SKenfd), bie ©ebanfen. „Sitte ©eburt ift ©eburt aus Dunfel ans

ßidjt; bas ©amenforn mu& in bie €rbc öerfenft »erben unb in ber

Ofinfterniß fterben, bamit bie fdjöne ßid)tgeftalt ftdj ergebe unb am
©onnenfiraf)! ftd) entfalte. Der Sttenfd) wirb im 9flutterleibc gebilbet,

unb aus bem Dunfeln beS SBerftanblofen (aus ©efüljl, ©eljnfudU ber

ljerrlid)en Üttutter ber ßrfenntnifj) ertoadjfen erft bie listen ©ebanfen.

So alfo müffen mir bie urjprünglid)e ©eljnfudjt uns Oorftetten, wie fie

jroar ju bem JBerftanbe fidj rietet, ben fie nod) nid)t erfennt, tote mir

in ber ©ef)nfud)t nadj unbefanntem namenlofem ©ut oerlangen, unb

fid) af)nenb bewegt, als ein wogenb wattenb 2JJeer, ber Materie SßlatoS

gleidj, nadj bunflem ungewiffem ©efetj, unoermögenb etwas DauernbeS

für fidj 3U falben."
1

Slber ber göttliche CffenbarungSbrang hat ein ewiges, unoerrücf=

bares, unberfetybareS 3"l. ©ott will fidj offenbaren. DiefeS 3iel

lebt in bem bunfeln ©runbe unb ift in ber ©ef)nfudjt ©otteS, ftdj

felbft gu gebären, bie ftete Stiftung, ber Söerftanb, ber Sßitte im SBitten

„baS 333 ort ber ©efjnfud)t", „ber im Dunfel ber 2iefc leud&tenbe

ßebenSblicf", „baS in bie anfängliche Statur gefegte ßitfct". Das 3iel

ift bie ©elbftoffenbarung, bie Söorftettung ober baS (Sbenbilb ©otteS.

Die ©elmfucbt nad) biefem 3iel ift ber bunfle ©runb (2Bitte), bie

» ö^eaiitft über bie menf$li$e gfreifffit. 6.358—360.

it &if*et. «tf$. b. Wilof. VI 41
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erfte SRegung göttlichen EafeinS. „$iefer ©ehnfudjt entfpredjenb, er*

jeugt fid) in ©ott felbft eine innere reflerjoe SBorftellung, burch

»eldje ©ott ftch fet&ft in einem ebenbilbe erblidt. $iefe »orftettung

ijt baS ©rflc, worin ©ott, abfolut betrachtet, berroirflicht ift, obgleich

nur in ihm felbft; fie ift im Anfange bei ©ott unb ber in ©ott gt=

jeugte ©ott felbp."
1

£>ie SRatur in ©ott ift bemnadj nid^td 9lnbere8, als ber göttliche

Offenbarungfibrang , ber SBille gur Offenbarung, ber bunfle SBifle,

©otteB SBegierbe nad) feinem Ebenbilbe. 2)iefe8 in bem buntein SBiden

fetjon geahnte, in bem bun!eln ©runbe fdjon leudjtenbe (Sbenbilb nennt

(Stelling nad) 3acob SBöhme w3bea\ 3)a8 3iet ber $bea ift bie

göttliche Feinheit, erleuchtet unb angejdjaut; bie 9latur in ©ott (ber

bunfle Sitte) ift bie göttliche Feinheit, Oerjdjloffen unb Oer^üßt: $\ti

ift bie Einheit im djaotifdjen, in ber 3bea ift fie im tjarmonifdjen

3ujtaube. 60 finb ©runb unb 3i*l bem SGBefen nadj Eine«, nur ift

im ©runbe unenttoicfelt, loa« im 3ictc entwicfelt ift: baher ifl bie

©elbftoffenbarung ©otte« gleidj einer E nttoteflung. 3n ber Ureim

heit ift ungefdneben unb ungeorbnet, toa« in bem Urb übe gefdjieben

unb georbnet ift: baher geflieht bie Entfaltung burdj ©Reibung,
unb jtoar burd) eine ©Reibung ber Äräfte, benn fie betrifft bie ftatur

in ©ott, ben bunfeln SBiHen, ber alle Äräfte gebunben in ftä) fchltejjt.

SDarum fagt ©djefling: „$>ie erfte SBirfung be« SBerftanbe« in ihr ift

bie ©Reibung ber Ärflfte, inbem er nur baburd) bie in unbetoufjt,

al« in einem ©amen, aber bodj nothtoenbig enthaltene Einheit ju ent*

falten oermag, fo wie im SJtenfdjen in bie bunfle ©ehnfudtjt, etwa«

gu fdjaffen, baburd) Cidjt tritt, ba& in bem djaotifchen ©emenge ber

©ebanfen, bie alle aufammenljängen, jeber aber ben anbern hinbert

tierOorjutreten, bie ©ebanfen fid) {Reiben, unb nun bie im ©runbe

oerborgen tiegenbe, ade unter fid) befaffenbe Einheit fid) erhebt*.

*

©0 bewegt fid) bie Enttoicflung in ©ott Oon ber Ureinheit burch

bie ©Reibung ber Gräfte gum Urbitbe (Ebenbilb ©otte«). 2Ba* bie

Gräfte oor ber ©Aeibung Oercinigt, ift ber bunfle 2BilIe; was

fie nach ber ©djeibung bereinigt, ift ber offenbare. $iefe ^Bereinigung

nennt ©chetting baS „allerinnerfte 93anb ber Äräjte", eine 93ejetdj=

nung, bie nad) ©inn unb 2lu«brucf an jene Slbhaublung über baS

SBerhaltnife be8 Realen unb 3bealen u. f. f., eine ber testen naturbB>

' ßbenbaf. S. 360 ff.
- » Cbenbaj. ®. 861.
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lofo^^ifcbcn Sänften, erinnert.
1 2>a nun bie Statur in ©ott fein

tobteS, toiberftanbSlofeS üttaterial, nichts SBillenlofeS ift, fonbern felfcft

Söiffc unb Äraft, fo ift bie ©Reibung unb Drbnung ber Gräfte $u=

gleich eine Uebertoinbung be8 miberftrebenbcn bunfeln 2BillenS,

eine Unterwerfung ber 9latur in ©ott, bie gang unb ofjne SRefl aufge=

löft »erben foU in ©ottfjett, ein ßamtof be8 GidjtS mit bem Tuntel.

€8 ftnb immer ^ö^ere ©Reibungen nothtoenbig, um baS noch Unge-

fcf)i ebene an« ßidjt $u bringen unb baS innerfte 93anb ber Grifte

ganj ^ertoorau^eben. &u8 biefem ©runbe geht bie Enttoicftung Don

6tufe au Stufe: „baljer löft fidj baS aaerinnerfte Sanb ber ßräfte

nur in einer ftufentoeife gefd&ehenben Entfaltung, unb bei

jebem ©rabe ber ©Reibung entfielt ein neue« SBefen aus ber Statur,

beffen Seele um fo bottfommener fein mu&, je mehr e8 baS, »08 in

ben anberen noch ungefd&ieben ijt, gerieben entölt. 3u neigen,

mie jeber folgenbe ?Jroce& bem 2Befen ber Statur näher tritt, bis in

ber f) öchften ©Reibung ber Äröfte baS allerinnerfte Zentrum aufgebt,

ijt bie Aufgabe einer DoHftönbigen 9laturto^i(ofo^ie.* §ter ift bie

SRaturto^ilofortie ihrem ganjen Seftanbe nach aufgenommen in bie

£f)eofoö!)ie.*

2)er göttliche DffenbarungStorocefj erfchetnt als „eine innere 2ran8s

mutation ober SBerftärung beS anfänglich bunfeln sprinctys in Sicht".

€8 giebt bafjer in ber Steide ber natürlichen SBefen feines, ba8 nicht

eine beftimmte 3form ober Stufe biefer Transmutation ausbrücft,

feine8, ba8 abfolut bun!e( ober abfolut licht märe; jebe8 ift beibeS

zugleich unb $at ein boppelteS ?Jrincip, ba8 göttliche unb natürliche,

toie fdjon „'Bruno" gelehrt hatte. 3ebe8 natürliche SBefen flammt au8

bem bunfeln, oon ©ott üerfd&iebenem ©runbe unb ftrebt empor jur

lichten $dlje, jebeS ift eine noch bunfte, aber fdjon in genriffem ©rabe

erhellte Statur, batjer finb in jebem natürlichen 3)inge bie beiben *Prin=

eisten nicht blo8 unauflöslich an einanber gebunben, fonbern bilben

eine Einheit, nicht eine abfolute, fonbern unooHfommene, in höherem

ober nieberem ©rabe. 3)er höchfte ©rab ift bie oollfommene Serflärung,

ba8 alles burchbringenbe ßicljt, ber aHe8 erleuchtenbe unb beherrfchenbe

göttliche „Uniöerfalmille", in toelchem bie innerfte Einheit, ba8

Zentrum aller Äräftc jum oößigen 3)urchbruch unb jur abfoluten

£>errfdjaft gelangt 'ift. 3hm entgegengefe&t ift ber bunfle, blinbe SBille,

» 6. oben $u<h II «ap. XXVI. 6. 473-474. - * Sflefling über bie

menf$It<$e gfretb,eit. 8. 362.



644 Xit menf$lt$e (JfreiljeU.

tourgelnb in bem bunfeln, Don ©ott oerfchiebenem ©runbe, in icincm

SBiberftreben gegen ben Untoerfaltoilten „ber ^articulars ober ßigen*

mitte ber Greatur".
1

$te8 ftnb gleidjfam bie beiben $ote ber göttlichen Offenbarung,

bie beiben Gentra ber SBeltfcböpfung, bie in untrennbarer (Sinljcit aufam*

menfallen, too entweber ber blinbe SBiQe allein ^enfa^t unb ber Uni*

ocrfaltotlle (SBerftanb) noch nicht für ftd) jum 3)urchbruch gefoinmcn ift,

ober too ber Uniberfaltoifle allein herrfdjt unb e8 it)m gegenüber (einen

ßigentoiflen mehr giebt: bort fällt ber SBifle 3iifammen mit bem 9ca=

turgefetj, tytx mit ber ooüenbetcn Offenbarung ©otteS. 3n ber blinben

Diothwenbigfeit unb im ßichte ber göttlichen Offenbarung giebt e$ nicht«

93öfe8. ®a8 23öfe beftefjt in ber § er rfchaft beS @igentoillen3 über

ben Unioerfaltoillen, in biefer Umfehrung ihres notfjtoenbigen SBctl>ält=

niffeS, unb ift beSljalb nur ba möglich, n>o bie Einheit beiber getrennt,

ba« 93anb, toeldjeS fie sufammenhält, aerriffen »erben (ann.

III. 2)a8 33öfc im 2ttenfchen.

1. 3>it WWWtit beft SBöfcn.

$n ber fortfdjreitenben Stufenfolge ber Statur muß aus bem

©runbe ber (enteren ein Söefen ^eroorge^en, in toelchem ber bunfle

SBiöe ftet) erleuchtet unb bamit ber Ur= ober Unioerfaltoifle b,eroortritt,

e8 mufj ein natürliches Onbioibuum eutftet)en, in bem ba8 93etoufjtfein

burct)6Ttcr)t unb ba8 Söanb löft, ir>elcr)e8 ben bunfeln SBiQen gefangen

hält unter bem Uniüerfaltoiflen, alfo jene Sfeffel fprengt, bie eines

mar mit bem 9iaturgefefy ober ber blinben 9cott)toenbigfeit, unb bamit

ba8 3nbioibuum auf ben ©cheibefcunft (teilt, too ft<h bie Dichtungen

be8 ^particular* unb be8 UnioerfaltoiHenS trennen. 93i8 bal)in toaren

ber SBille, ber aus bcm ©runbe flammt, unb ber auf ba8 3tel geria>

tete Urtoille in ungefchiebener unb untrennbarer Einheit; jefct ftnb beibe

gefchieben, bic Einheit getrennt unb baö 93anb, fo toeit e8 gfeffcl mar,

gelöft. $n biefer fiöfung befteht bie Freiheit in ber natürlichen SBelt.

Unter ben un8 fidrjtbaren Kreaturen erfcheint biefe greifet allein

im Ecenfchen. „3n ihm ift bie gange 9ttad)t beS pnftern ^rinetpd

unb gugtetet) bie gange ßraft be8 £id)t$, ber tieffte Slbgrunb unb ber

höchfie Gimmel ober beibe ßentra." „$er ÜDtcnfdj l;at baburd), baö

er auö bem ©runbe entfpringt (creatürlich ift), ein relatio auf ©ott

' ftbenbaf. S. 362 ff.
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unabhängiges ^rineip in ftdj; aber baburch, baß eben biefeS $rincip

— olme bafe c8 beSfmlb aufhörte, bem ©runbe nach bunfel fein —
in ßidjt oerllärt ift, geht sugleich ein £öl)ere8 in ihm auf, ber ©eift."

®cr 9flcnfch ift, roaS bie ÜRatur fein null. „6rft im Sttenfchen wirb

baS in aüen anberen ^Dingen noch jurürfgerjaltene unb unoollftänbige

SSort DöHig auSgcjprochcn", er ergebt fich aus ber ftatur Über bie

9catur, aus bem Greatürlidjen ins Uebercreatürliclje. 2lls natürliches

Onbiüibuum ift ber Dcenfch felbftifch, als felbflberoufeteS SBefen ift er

geiftig, als geiftige 6elbflb,eit ift er perfönlich; bie ßintjett ber natür=

liehen ^nbitoibualität un0 oc§ SBerou&tfeinS macht baS Siefen beS ©eiftcS,

bie in bie ©eiftigfeit erhobene Selbftcjeit baS ber ^erfönlicfjfcit: in biefer

befteht, roaS oortjer SFrci^cit genannt mürbe.
1

flraft feiner $erfönlid)feit ift ber 9)cenfch ein für fich feienbeS,

oon ©ott gefchiebcneS 2Befen. ßben barum ift fein ßigcnroille nicht

mehr, toie in ber bloßen 9?atur, als blinbcS SBerfjcug an ben llmoer :

falmiüen gebunben, fonbern !ann fich öon biefem loSrei&en, an beffen

6tefle fetjen, baburch bie Drbnung ber ßentra umfet)ren unb baS 93anb

fprengen, loelcheS bie natürlichen Gräfte bereinigt unb feffelt. $iefe

Erhebung beS ©runbeS über bie Urfadje, bcS ©igenmiHenS über ben

Urroillen, biefe @etmng beS falfchen Zentrums ift baS 23öfc. 3etjt

toirb baS ganje ßeben oon ©runb aus oerferjrt unb gerrüttet, bie milben

unb bunfeln 9caturgetoalteu brechen mie aus bem GljaoS tyxüox, baS

empörte £>eer ber 23cgierben unb ßüfte: eS entfteht baS falfche ßeben,

ein ßeben ber ßüge, ein ©eroächS ber Unruhe unb ber 93erbcrbnt&.

2Benn im natürlichen Organismus baS richtige SBertjältnifj beS ©anjen

unb ber ZtyiU geftört mirb, unb ber bienenbe Zty'd für fich lebt

auf Äoften beS ©anjen, fo fehen mir bie ßranfheit oor uns, bie ben

ßeib zerrüttet. SBie fich oiefe gum leiblichen ßeben oerhält, fo baS SBöfc

3um geiftigen. Äein beffereS ©leichnife beS 33öfen als bie ßranfrjeit.

$>ier beruft fich 6d)elling auf einen 3lu3fpruch 3 r - JöaabcrS, ber ben

richtigen begriff beS 93öfen burch tiefftnnige ph^PWe Analogien, na=

mentlich bie ber Äranfljeit, erläutert höbe. „$ie Schreit, $nbioibua=

lität ift freilich bie SSafiS, baS ^uubament ober baS natürliche Gentrum

jebcS GreaturlebenS
; fo roiebaffelbe aber aufhört, ber Einheit biencnbeS

Zentrum $u fein unb felbft r)errfdt)cnb in Peripherie tritt, brennt eS

als tantalifcher ©rimm ber ©elbftfucht unb beS (SgoiömuS (ber cnt :

jünbeten OAhcit) in ihr."*

» «benbaf. S. 363 ff. 6. 370. — Cbenbaf. 6. 364-367. SJfll. 2fr. D. JBaabet
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@8 ift barum Doüfommen falfch, ba8 SBöfe mit 9luguftin unb

ßeibnig au8 ber enblidtfeit ober ©chranfe. aus bcm Sttangel unb ber

*prioation, aus ber ©chtoäche ber SBernunft unb ßinfidjt, ober mit ber

Slufflärung neuerer Seit quö ber natürlichen JBefdjaffenheit ber Sinn»

liefert unb Slnimalität erflären gu motten. 2Bäre ber blofce SHangcl

ber ©runb be8 33öfen, fo Hege fidj ntcr)t begreifen, ba& unter ben

fichtbaren Kreaturen e8 in beroollfommenften allein möglich ift,

bafj mit ihm bie 33ortreftlicf)feit fo öieler Gräfte £>anb in £anb geht.

„Der Teufel nach ber djriftlidjen Anficht mar nic^t bie limitirtefte

Kreatur, fonbern öielmehr bie illimitirtefte." SBdre es abhängig Don

ber (ginftdjt, too bliebe feine JJreiljeit? Da8 Söfe ftammt nicht aus

ber ©chtoäche, auch nidt)t aus einer natürlichen Betroffenheit, e8 ift

berfönlich, nicht thierifdj. Da8 Zfyn tonn nicht oon feinem SBefen

abfallen unb baS SBanb ber Gräfte toiflfürlicb gerreifjen. 2Rit Stecht

fage Saaber: „<£8 märe gu toünfchen, bafj bie IBerberbtheit im 9Jten*

fa>n nur fo toeit, nämlich bi8 gu reiner, fäulbenfreier ^^iertDerbung

ginge, »ber e8 ift nicht fo. Der SRenfch !ann leiber nur über ober

unter bem liiere flehen."
1 Da8 93öfe hat einen pofitioen ©runb, e8

ift mirtlicbe, Jjofitioe »erlehrtheit, bie SBerfehrung ber Gentra, bie

©efcung ber falfcben (Einheit; an bie ©teile be8 ©angen, ba8 in ber

Harmonie unb Orbnung ber Äräfte befielt . tritt beren „Disharmonie

unb Sltarje", bie im ©uten enthaltene 2emj>eratur toirb in „Di8*

temperatur" oerfehrt. 9c*id)t ber Cigenmille unb bie felbftifche SBegierbe

macht ba8 SBefen be8 Jööfen, fonbern bie ^errfdjaft be8 (Sigen:

trillenä, bie SSerfehrung beffelben in ben Zentraltoißen, „ba§ gur 3n«

timität mit bem Gentro gebrachte finftere ober felbftifche ^ßrinci)}".

Glicht im Langel be8 ©uten Befteht baS 53o[e, fonbern im acttDen

©cgenfafc, in ber Erhebung be8 ©igentoillenS gegen ben UniDerfal?

mitten, in biefer SBidenSgtnciheit. Da8 ©öfe au8 bem Langel beft

guten SBittenS erflären, h*ißt «8 „monotheletifch" erflären. Dem
Gimmel ift nicht bie (Erbe entgegengufefcen, fonbern bie $öt(e. Da«
SBofe ift ÜDiadjt unb Erhebung! Darum „giebt e8, mie einen (Snthu*

fia8mu8 gum ©uten, ebenfo eine Begeiferung be8 33öfen\
f

,Ueber Starre* unb Sflte&enbe«' (1808), 6. 20. fcauptabftfn. I. SBb. III. 6. 270 ff.

Hnmertung.
1

3fr. &. fflottber: „Heber bie SBebaujUwifl, ba& fein übler ©ebrau<$ ber Ver-

nunft fein tonne
-

(1807). 6. 3». I. »b. 1. 6. 36. - » 6tbeDing, Unterfucbunc.en

über bie menfc$U#e Freiheit. 6. 866-873.
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35arau* allein, bafj bct ÜJlenfd) auf jenen ©ipfel gepellt ip, roo

er bie ©elbpbetucgungsquelle gum ©uten unb Sööfen gleid&ermeife in

fid) f)at. ba& in iljm baö 33anb ber $rinctyten fein notljroenbigeS ip,

fonbern ein freies, bog er am ©djeibepunft fle^t, erflärt fidj bie 2Rög=

lid^f ei t bc§ Öofen: nur biefe, pe fd&lie&t nod) nidjt bie SBirflidjfeit

ein, melc&e ledere eigentlid) ben gröfeten ©egenpanb ber Qxa%t au8=

madjt.
1

2. 2)ie untoeTfefle 2Bufli($feit bei Jööfen.

Setjen mir, baft e§ int ÜDtenfdjen bei ber blo&en Dlöglicfjfett beS

Söfen bliebe, ba& bie (Einheit mit ©ott nidjt mirflidj getrennt mürbe

unb jene SBerfefjrung ber ßenrra nidjt einträte, in meldjer ber Sftenfdj

pd& miber ©ott fe§t, fo märe lein SBiberftanb ba, ben ©ott gu über=

toinben fjätte, unb ba in ber Uebertoinbung be8 ©egenfafoeS allein bie

toirflic&e Offenbarung ©otteS bepefjt, fo märe bie lefctere unmöglid&.

2)enn offenbaren fann jebeS SEBefen pdj nur in feinem ©egentljeil: ba§

ßicfet in ber 3*nperni&, bie ßiebe im £a&, bie <£inf)eit in ber 3»ie=

traa^t. Allgemein, mie bie göttliche Offenbarung, ift audj beren nega=

tioe 93ebingung, bie 3Birfli$feit beS 93öfen, meines bie geipige SBelt

OerpnPert; allgemein, mie bie 2BiTflid)feit beS SSöfen, mu& auc& beren

©runb fein. Sitte» fofl offenbar merben, um gerietet }u toerben, nic&tä

in ber SBelt barf unentfdjieben unb gtoeibeutig bleiben, ba8 93öfe barf

ni(fct Mos möglich fein, eS mu& mäd&tig merben. (Es ip mächtig.

2>er Äampf be« böfen principe mit bem ©uten ger)t burdj bie Seit,

in biefer uniüerfeffen Sttadjt unb SBirffamfeit beS 93öfen liegt bie gu

erHärenbe Stfjatfac&e. S)a baS SBöfc in ber (Erhebung beS menfd&lidjen

ßigenmittenS miber ©ott befteljt, fo fann ber ©runb feiner SBirffam*

feit ntdjt in ©ott fein; ba biefe Sßirffamfeit unioerfell ip, fo fann

tljr ©runb nid^t miflfürlidj unb inbtoibueEhmenfcfilidj fein, audj ift

fdjon feftgeftellt, ba& e8 fein böfeä ©runbmefen giebt, meber einen

Xeufet nocfc einen ßucifer.

3ene allgemeine 2fjatfadje unb SBirffamfeit beS Söfen ip baljer

nur gu erflären aus einer SJtadjt, bie ben menfcfjticfien SBttten gmar

nicr)t nötigt, mol)l aber oerfudjt, pdj miber ©ott gu fefcen, bie ben

©eift bcs S3öfen gmar nidjt oerurfad&t, mofjl aber fotticitirt ober merft.

S)iefe SDtadjt, bie ben menfd)lidjen SBitXen erregen fott, fann felbp nur

SQBtHe fein: pe ip, ba pe ber menfdjlid&en Sreiljeit oorauSge^t, blinber

' ßöenbaf. 6. 373 u. 374.
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ober bunflct Sitte, unb ba ber göttliche UntOerfattttttte benfelben fid)

unterwirft unb überwinbet, fo ift biefer bunfle SBitte nothtoenbig eilt

wiberftrebenber (Eigenwille. 3n biefen Sügen erfennen wir bic

92atur in ©ott, jenen bunfeln ©runb in bem ihm eigenen Clement,

meines ®ott unabhängig öon ft<h wirfen lägt (nichts anbereS bebeutet

bie fogenannte 3ulaffung ©otte8), „bie SReaction be8 ©runbeä", wie

Sa^eOing fagt, ber bem SBiflen gur Dffenbarung wiberftrebt ober, wa$

baffelbe Reifet, in ben uranfängltchen Suftanb, ba§ GtjaoS, „bie alte

Statur" gurüefftrebt. @3 ift bie alte 9latur, bie mit ihrem gangen

©emicht in ben menfehlichen (Eigenwillen einbringt, ihn Ijebt unb gur

©elbftertjebung oerfudjt. $ie Statur ift 2Bitte, (Eigenwille, burch ben

alles ßeben erft ben legten ©rab ber Schärfe unb 93efiimmtheit er=

langt, ber in ber Statur bie (Sigenart felbft unb ba8 93öfe im 9ttenf<f)en

gwar nicht ^erüorbringt, aber in gewiffen „unöerfennbaren SDorgeichen
-

gleichfam borbilbet. „S)a8 ^rationale unb 3ufattige, baS in ber

gormation ber 2öefen, befonberS ber organifchen, mit bem 9cothtoem

bigen ftch oerbunben geigt, beweift, ba& es nicht Mos eine geometrifche

9iothwenbigfeit war, bie fjier gewirft hat, fonbern ba& Sreiheit, ©eifi

unb (Eigenwille mit im ©piel waren." ßuft unb SBegierbe finb fd&on

an ftch eine 2lrt ber Freiheit. 3)ie 93cgierbe, bie ben ©runb jebcS

befonberen Scaturlebens ausmacht, unb ber Sfcrieb fidt) nicht nur über=

t)aupt, fonbern in biefem beftimmten 2)afein gu erhalten, fommt bem

erfdjaffenen ©efchöpf nicht erft öon au&en, fonbern ift baS ©djaffenbe

felbft. 2)er SQßifle gum ßeben, nicht bloß gum ßeben überhaupt, fon=

bem gu biefer beftimmten ßebenSart, ift ber eigentliche ßebenSgrunb,

baS $rincip unb bie 23afiS beS 3nbit>ibuum8. „®er burch Empirie

aufgefunbene ^Begriff ber 33afis, ber eine bebeutenbe 9tofle für bie gange

ÜRaturmiffenfdjaft übernehmen wirb, mufc, wiffenfdjaftltch gewürbigt,

auf ben ©egriff ber 6elbftheit unb 3*heit führen.
1

3. $a« 9iei<$ ber ©efät$te.

Sie in ber ÜRatur ba8 ßidjt gur ginfterniß, fo ©erhält ftdj in

ber ftttüaVn 2Belt ber ©eift gum SBofen. 2)ie ©eburt be8 ßid&tS ifi

baö föcid) ber 9latur, bie ©eburt be8 ©eifteS ba8 Sftcicft ber ©e«

fliehte. „Sie in ber anfänglichen Schöpfung ba8 finftre $rincip

al8 ©runb fein mu&te, bamit ba8 ßidjt auB ihm erhoben werben

> «benbaf. 6. 873—376. 9lflt. 3Retne ©ef$u$te b. neuern ^ilof. »b. VIII.

®ud& II. (Jap. VII. 6. 247-249.
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fonnte, fo mujj ein onbcrcr ©runb bct ©eburt be8 ©eifte« unb ba&er

ein gweite* <Princij> ber 3?infterni& fein, ba$ um fo öiel f)öfjer fein

mufe, a(8 ber ©eift Ijbljer ift, benn ba8 ßidjt. 2)iefe8 ^rincip ift eben

ber in ber ©djöpfung burdj Erregung be8 finfteren 9iaturgrunbe8 er«

werfte ©eift be8 93öfen, b. lj. ber ßntgmeiung öon ßiäjt unb $infter=

ni§. welchem ber ©eift ber ßiebe, wie oormalS ber regellofen 39eme=

gung ber anfangtidjen 9ktur ba8 S3icr>t, fo jefct ein f)öljere8 SbealeS

entgegenfefct."

©o ftub bie beiben tReidje ber 9latur unb ©cjdjidjte einanber

bodig analog, jebeS ift be8 anberen ©rllärung unb ©lei$ni&, in beiben

erfdjeinen biefelben ©tufen ber Offenbarung, biefelben ^erioben ber

©<f)öpfung: ba8 3«! ber 9iatur ift bie SBerflärung ber bunfeln SBelt

im löewu&tfein, womit ba8 9tetd) unb bie §errf(f)aft beS 2Henfd)en

beginnt; ba8 Siel ber ©efdjidjte ift bie Unterwerfung unb SöerHärung

ber böfen SBelt bur* bie ßiebe, bie fccrrfajaft unb baS Steid) ©otte8.

2)ie erfte Offenbarung oottenbet ftd) in ber Sttenfd) to erbung ber

Statur (be8 bunfeln 2BiHen§), bie gmeite in ber 2Jccnfd>werbung

beS göttlichen (SbenbilbeS (beS UrwiflenS). ©oll bie SBelt oer-

flärt werben, fo mufe fie oerfinjtcrt fein. $er ©eift ber (Sntgweiung

unb beS 99öfcn mufj ftdt) böllig entwirfelt Ijaben bis gur au8gepräg=

teften ©eftalt, bi« gur äujjerftcn ©djärfe, bamit ber ©eift ber ßiebe

ftdj offenbaren unb ben ©egenfajj oerföfjnen tann. 3lHe Snttüirflung

gefdjief)t in ber Seit, bie ©efdjidjte ber Offenbarung begreift bie Selb

geiten in fieft.
1

Ser anfängliche 3uftanb ber SRcnfdjtjeit tann ntct)t in ber fdjon

entwirfelten ©eftalt be8 33öfen befielen, er ift bie 3"t ber Unfdjulb

unb Söewufctlofigfeit über bie ©ünbe, ber feiigen Unentfd&iebenljett, wo

weber ©uteS nod) SBdfeö war: baS golbene 3ettalter, Worin ba8 gött-

liche 9taturleben nodj ungefd)ieben fortwirrt, „©ott felbft ftdj nur nadj

feiner Dlatur unb nicr)t nadj feinem §ergen ober ber ßiebe bewegt".

@3 folgt eine Seit erfter ©Reibung, worin bie göttlidjen 9iaturfräfte

be8 9Jtenf($en Ijeroortreten unb geigen, was fie für fidj Oermögen: ba8

3eitalter „ber woltenben ©öttcr unb §eroen ober ber 2Wmaa)t ber

Statur". SBerftanb unb SBeiSljeit fommt fjier ben 9flenfd)en allein

au§ ber Siefe, bie Sttadjt erbentquollener Orafcl leitet unb bitbet it)r

ßeben, alle göttlic&en Äräfte beS ©runbeS f)errfd)en auf ber 6rbe, bie

1 Sdjefling übet bie raenfdjlicfje 3rei$eit. ©. 377 ff.
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Statur Oerherrlicht (ich in ber fichtbaren Schönheit ber ©ötter unb

allem ©lange ber Jhinft unb ftnnreidjer 2Biffcn|c^aft. 2)iefe 3eit ber

QctfttQcn Sftaturmacht be8 ÜJlenjcfyen öottenbct fidj in ber »eltcrobernben

5t§a\, in bem 9?erfucr), alle SBölfer ber (Erbe gu unterwerfen unb in

einem SBeltrcicr) gu bereinigen. 916er aus bem ©runbe ber 9tatur

!ann nicht bie »aljre unb öottfommcne Einheit hervorgebracht »erben,

ba$ 2öcttrcicr) ger)t nothtoenbig gu ©runbe. „(58 fommt bie 3«t n?o

alle biefe §errlicbfeit fiel) auflöft unb rbte burdj fchrecflidje ßranftjeit

ber fd^öne ßeib ber bisherigen Seit gerfällt, enblicb baS GljaoB toteber

eintritt." 3)ie (Srbe toirb gum gleiten male »uft unb leer, ber TOo=

ment ift toteber ba, »o gum gtoeiten mate ba8 ßtdjt geboren »erben

foff, baS ^ö^ere ßiebt be8 ©eifteS. HuS bem ftttlid&en ShaoB bricht

ba8 SBöfe in fetner eigentlichen ©eftalt heroor, in ber perfönlichen 3orm

be8 menfd&lid&en toiber ©ott gerichteten eigemoiffenS. <£s ift bie 5Bor*

empfinbung be8 fommenben ßidjtB, »eiche äffe gegemoirfenben Äräfte

bc8 93öfen aus ber Unentfdjiebenfjeü »eeft unb gum ßampf ruft. w€tH

mit ber entfdjiebenen §eroortretung be« ©uten fann auch ba8 Söfe

gang entfehteben unb als biefe8 hervortreten." 3)ie Uebenoinbung be8

93öfen in bie f er ©eftalt ift bie »ahrhaft göttliche Offenbarung, bie

bem perfönlidjen unb geiftigen SBöfen entgegentritt ebenfalls in perföm

lidjer, menfchlicher ©eflalt al8 ÜJlitttcr unb §eilanb. „Stur ?Perföm

lidtjeS fann ^JerfönlicheS feilen, unb ©ott mu& 9Jtcn[rf) »erben, bamit

ber ÜTlenfct) »ieber gu ©ott fomme." 9luf ba8 gtoeite @hao8, in »etcheS

baS ^5r)ere g»eite ßid&t hineinleuchtet, folgt in ber »turba gentium«

eine neue Sdjeibung, um eine neue Schöpfung gu ermöglichen. &iefe

gtoeite ©cfjityfung ift ba 8 SR eich ©otteS: »ein neues 9ieich, in toelrfjem

baS lebenbige SBort als ein fefteS unb beftänbigeS Zentrum im Jtampf

gegen baS (EhaoS eintritt unb ein erflärter, bis gum (Srnbe ber jefcigen

Seit fortbauernber Streit beS ©uten unb SBöfen anfängt, in toelaVm

eben ©ott als ©eift, b. h- actu »ir!li<h ftch offenbart".
1

ebenbof. 6. 378-380.
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^Ic^tunbbreigigfieS Kapitel.

B. Hrr inteJliijiMf C^araMrr i>rs #lenfdjen, fcas Her^aittiiß 0*5

ßöftn ju ©ott, bic pcrfönlii^keü Rottes.

I. S)o8 SB öf c als Z$at unb Schulb.

1. 3>a* Problem.

ftod) tft eine ©runbfrage ungelöft. €8 ift im 9ttenfcben bie

5ERöQlid^fett bcä SBöfen bargethan, bie Sljatfadje unb allgemeine SBirf*

famfeit bejfelben fomohl im §inblicf auf ba8 3iel ber göttlichen Offen*

Borung, als ou8 bet forttoirfenben 2Jlad)t „ber alten SRatur" in ihrer

ftothwenbigfeit erfannt. 2Bäre bamit auch bie Zfyat be8 93öfen et'

Härt, fo märe burch biefe ftothtoenbigfeit bie Oftei^eit unb ©chutb be8

3nbimbuum8 aufgehoben unb bamit bie Sache felbft unmöglich 9We

bisherigen Unterfudmngen mürben ungültig fein, »enn ba8 SBöfe als

bie eigenfte unb öerfchulbete SUmt be8 (gingeinen unerflärlich bliebe.

3ene 93egrünbung ber allgemeinen 2Racbt be8 Sööfen au8 ber

2ttacht unb Stiftung ber bunflen ftaturgemalt reicht nur bi8 gur

Hebung be8 miberftrebenben (Itgentoillen8, bi8 gur unmiflfürlicben

Hebung beffelben, fte crfldrt nur ben natürlichen §ang gum Sööfen,

bie SBecfung ber ßuft gum ßreatürlidjen im ©eifte be8 SUcenfchen, nicht

bie Böfe Shat felbft. 9(uf ben haften spunft ber Statur gepellt lodft

ben ÜDlenfefjcn ber tiefe ©runb, aus bem er emporgejiiegen, gurfief in

ben $lbgrunb, „mie ben, melden auf einem hohen uno i°^en ©U>frf

Schwinbel erfa&t, gleichfam eine geheime Stimme gu rufen fcfjeint, bafj

er hetöoftürge, ober wie nach ber alten Öfabel umoiberftehlicher Sirenen*

gefang au8 ber Xiefe erfdjallt, um ben ^inburchfehiffenben in ben

Strubel hiuabgugiehen
M

. SBenn er herobftürgt unb ber ßoefung nicht

njiberfteht, fällt er burch feine eigene 5tt)at ! Unb nicht bloS burch

folche fioefung mirb er gum SBöfen getrieben, auch burch 3?urcht, burch

bie unmiUfürliche Ofurcht t)or bem ©uten, roelche8 bie abfolute Selbft»

Verleugnung, ben 2ob be8 bunflen 3d), bo8 mtrflicbe 9lbfterben ber

Eigenheit forbert, burch welches oller menfehliche SBille als ein 3feuer

hinbutchgehen mufj, um geläutert gu merben. 2)ie Sfagft cor biefem

oergehrenben geuer treibt ben SÜUnfdjen ou8 feinem toahren Zentrum
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652 3)ie raenfd)Ucf)f ftreiljeit. B. $er intefligible d^axaUtx bti 3Renf$eM,

heraus unb jagt ibji gleichkam jurücf in bic 2lrme ber 9Jatur, „um ba

eine JRufje feiner €elbftfjeit ju fudjen
M

. SBenn er biefe Slngft ntc&t

übernrinbet unb in ben Wbgrunb roirflidj ^urücfflnCt f fo ift baS feine

eigene Dfyat!
1

2. 3nbetermini«mu8 unb SJetcrminUmu».

(SS mirb baljer gur (Srflärung beS SBöfen geforbert, bog in ifjm

bie Dolle ©d)ulb beS Sin^elnen, bie Xfjat eigenfter, inbiütbuetter 3rrei*

Ijeit erfannt »erbe, of)ne feine allgemeine 9totl)ttenbigfeit Derneinen:

bieS ift ber fragliche, bis jefct nod) in gänjlidjeS Tuntel gefüllte $unft.

2Ran fier)t fogleidj, bafj biefe 3^ge ungelöft unb unlösbar bleibt, fo

lange in 2lnfef)ung ber menfcbjttdjen £>anblungen (Jrciljeit unb 9lotl>=

toeubtgfett einanber entgegengefejt werben unb man beren toirllidje

Obentitöt nid)t einfielt. Dafjer finb jur Sluflöfung biefe« Problem*

bie Styfteme beS 3nbetermini8muS unb Determinismus auf gleite

Söeife unfähig. Der 3nbeterminiSmu3 behauptet bie fogenannte 2Bil=

lenSinbifferenj, bic reine, burdj nidjts beftimmte SBillfür, bie ebenfo

tooljl Ijanbeln als nidjt fjanbcln, ebenfo moljl biefeS als jenes tlmn fann,

alfo in einem Vermögen, grunbtoS ju Ijanbeln, befielt, fooburdj ber

9ttenfd) mit bem bebenfliaVn 93orredjt, gang unvernünftig au f>anbctn,

fcrioilegirt unb Don 33uriban8 <£fel, ber bei gleich ftarfen Determina*

tionen im 2lngefid)te beS 3utterS Derfjungert, eben niebt auf bie öor»

äüglidtfc 2Beife untertrieben roirb. ©emöfjnlid) nehmen bie 3nbetcr=

miniften £>anblungen, beren ©rünbe man niefct fennt, als SBeifpiele

grunblofer $anblungen: eine fetyr fcbled&te SBetoeiSart, benn mo bas

ütticbtroiffen eintritt, finbet um fo getoiffer baS SBcftimmtroerben ftatt.

Die abfolutc SEBiflfür ift gtcidj ber gänjlicben 3uföQigleit unb ebenfo

unmöglidi, toie biefe. Der Determinismus behauptet, bafj alle menfaV

lidjen £anblungen burc&gängig burdj Dorfjcrgcfjenbe Urfadjen beftimmt,

alfo ooflfommen unfrei finb, roobei eS gleichgültig ift, ob jene Urfadjen

als äu&ere ober innere, als mcdjanifdje ober pfud)ifdje gefa&t toerben.

3n Slbfidjt auf bie ßrflärung beS 23ö[en finb beibe 6tjfteme gleicfc

falfd); abgefe^en Don biefem Problem, barf baS rationellere, b. f). ber

Determinismus für baS (relatiD) beffere gelten.*

3. 3>et inteUigtbte Gfjaralter.

6S giebt eine 3rreif)eit, bie nid)t8 mit bem 3ufatl gemein Ijat

unb barum fetbft als 9iotf)h>enbigteit einleuchtet, eine ^otfjtoenbigfeit,

» «benbaf. 6. 380-882. — » Gbenbaf. 6. 382 ff. »gl. meine ^roTeftoral«.

rebe: Ueber bie menföU^e Sfrei^eit. (2.Äufl. ^eibetberg 1888.) 6.21-80.
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ba« fflerWttnife be« SBöfen au ©ett, bie $er|önli*feit ©otie*. 6Ö3

bie nichts mit bcm 3wangc gemein Ijat unb barum ibentifd) ift mit

ber Qftei^eit: bie« ift „eine innere, aus bem Siefen be« £an=
belnben felbft queUenbe 9iotf)Wenbtgfcir. Sie fcbliefjt jeben

3wang, jebe 5iötl)igung burd) borljergeljenbe llriacben, alfo jeben ßaufal*

neru«, audj ben pjod)ifcf)en , mithin alle ©ucceffion üon fid) au« unb

ift baber nid)t jeitlidjer unb empirtfdjer, fonbern tntefligibler 9tatur:

ba« intefligible 2Befen be« £anbetnben felbft, nid)t beftimmt burd)

irgenb etwa« ÜBorljergefjenbe«, fonbern abfoluteS $riu§. 9lud) ift biefe«

intetligible SBefen felbft feine«weg« unbeftimmt, nidjt etwa ba« SBefen

be« Sftenfdjen überhaupt, fonbern ba« SBefen biefe« 9Jcenfdjen, b. Ij.

intelligibler Gljarafter: l)icr ift ber $unft, in meinem Steigt

unb ÜRottnnenbigfeit Dottfommcn eines finb. ®er intetligible ßljarafter

ift frei, benn er ift bie $b,at beS 3nbioibuum« felbft, barum finb alle

§anblungen, bie aus üjm folgen, frei unb, weil fte folgen, notb,*

wenbig. 2)aj$ baS 3d) feine eigene Zfyai fei, b,atte fdjon Oridjte gelehrt,

aber er t)attc biefe 2$at in baS Sewu&tfein gefegt, unb biefe« ift

nid)t ba« ßrfte; ba« ©elbfterfäffen unb @rfennen be« %ä) fefct, wie

alle« btofje @rfennen, baS eigentliche ©ein fdjon Doraufi: biefe« allem

©ewu&tjein oor^ergeljenbe 6ein ift reales ©elbftfefcen, „ein Ur= unb
©runbwollen, ba« f i<3t> felbft 31t etwas mad)t unb ber ©runb
unb bie 23afi« aller 2Befenf)eit ift*.

1

2)er intettigible Gljarafter ift eine ber 9?atur nad) ewige Xljat,

bie burd) bie 3*it, unergriffen bon iljr, ljinburdjgeljt. Kleber einzelne

ift fraft feiner ©etbftentfdjeibung biefer beftimmte Gljarafter, biefe burdjs

gangig beftimmte Onbiotbualität Don (Smigfcit b,er, feine 6elbftentfcf)ei=

bung fällt äufammen mit ber erften ©djöpfung, er wirb nidjt erft

biefer (£f)araiter, fonbern ift e«. ,,©o ^at ber Sftenfdj, ber Ijier ent*

fdneben unb beftimmt erfdjeint, in ber erften ©djöpfung ftdj in bes

ftimmter ©eftalt ergriffen unb wirb als foldjer, ber er oon ßwigfeit

ift, geboren, inbem burdj jene £ljat fogar bie 5Xrt unb 33efdjaffenb,eit

feiner (Forporifation beftimmt ift." S)a nun biefe« Ur= unb ©runb-

wotlen bie Skfi« unb SBebingung alle« Sewufetfein« au«mad)t, fo

leuchtet ein, bafc biefer ©runbact unfere« SBefen« niebt felbft in um
ferern SBemu&tfein uorfommen !ann, bafj wir un« batjer jener intefli=

gibein Z$ai nid)t bewußt finb. 3)oa) ift eine ©pur baoon in um
ferem Sewufjtfein geblieben. 3n jebem lebt ein ©ejü^l Oon ber gfrei»

1 6c$eflinQ über bie menf$li<$e gfretljeit. 6. 382 - 385.
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Ijeit unb 9lott)iüertbigfctt feines ßljarafter«, ber burd) jene etoige £ljat

gefejjt ift; et fagt : „id) bin nun einmal [o, tote id) bin," unb empfinbct

bodj jugleidj biefe feine SBefd)affenf)eit als eine imputable, alfo üer=

fdjulbete unb felbftberurfadjte. 3n biefem Sinne gilt bie ^räbeftination,

fic gilt nidjt, toie man fie getoöljnlidj nimmt, burdj einen grunblofen

9ktf)[djluf$ ©otte«, ber bie gfiet^eit in ber 3Burjel aufgeben toürbe,

fonbern burdj ben eigenen SQSiCfcn cor aller 3eit. w 2öie ber SRenfdj

l)ier Ijanbelt, fo Ijat er ton (Stoigfeit unb fdjou im Anfang ber

©ahöpfung geljanbelt. ©ein §anbeln toirb nicht, toie er felbft aU

fittliahe« SGBefen nidjt toirb, fonbern ber 9tatur nach etoig ift."
1

3ft nun ber Sttenfdj in ber 2fjat böfe, toie e« bie unioerjelle

SBirtfamfeit be« SBöfen in ber SBelt befunbet, unb jene 9Haaht be«

rciberftrebenben (Sigenwiden« ber 9iatur, „bie föeaction be« ©runbe«"

erflärt, al« burdj toeldje bie ©elbftfuäht allgemein erregt toorben, fo

t)at er ben natürlid&en £ang gum 93öfcn felbft in feine fcljat Oer*

toanbelt, „er ^at fiah oon Cmigfeit in ber (Sigenljeit unb ©elbftfuäht

ergriffen, unb alle, bie geboren werben, toerben mit bem anljängenben, pn»

fteren ^rincip be« Sööfcn geboren*. 3n biefem ©inn gilt ber Segriff be«

angeborenen 93öfen. 3)ie ©djulb liegt nicht in ber ©eburt, fonbern

bor if)i unb befteljt in jener inteUigibeln Xljat, bie ben Gljarafter be«

Sflenfahen entfdheibet unb bie Söu^el unfere« fittlicr>en ©ein« ausmacht.

S)arum ift ba« 58öfe urfprüngtidj ober rabical, nict)t Crbfünbe,

bie gleich einem Gontagium fortpflanjenb toirft, nicr)t begrünbenb, unb

bie eingetretene fittliahe 3^rttttung torauSfcfot. „ftiaht bie Ueibem

fdjaften an fldt) ftnb ba« 93öfe, nodj fyaben toir allein mit QFleifc^ unb

SBlut, fonbern mit einem Sööfen in unb auger un« £U fämpfen, ba«

©eift ift." 2)a« SBöfc ift intelligibler ßfjarafter: barau« allein

erflftrt ftdj jene oerfdjulbete ftotljtoenbigfeit , bie fein 2Befen ausmalt,

at« foldje empfunben unb nur Oon einer oberflächlichen unb menfähen*

unlunbigen SBeurtljeilung ber fittlidjen 93er&ältniffe beflritten toirb. 3e

tiefer bie menfahliahe ©elbfterfenntnifj, um fo getoiffer ift bie Silierten*

nung ber inteUigibeln unb rabicalen 9totur be« SSöfen. 3n ber «pi)ilo=

fopt)ie jebodj ift e« mit ber blofeen Slnerfennung nicht getrau; Oon it>r

toirb bie $urdjbringung ber ©aahe, bie wirfliahe (Sinfiaht geforbert,

eine folahe, in ber bie fpeculatioen ©rünbe mit ben religiöfen überein«

ftimmen. ßant Ijabe ba« rabicale SBöfe nur in feiner föeligionSleljre

1 gbeubaf. 6. 385-888.

-
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ba* SJfrtiältniR bei Seien ju ©Ott, bie ^erfönii^feu (5otsc#. 655

erfa&t, meldte tiefer fah, als feine frühere Sernunfttehrt; tyüit ba*

gegen fjabe es in ber Speculation erfannt, aber in fetner fp&teren

Sittenlehre faden laffen. „ßs ift bemerfenStoerth, toie ßant, ber ftdj

ju einer tranSfcenbentalen, alles menfchlicbe Sein beflimmenben %\)<xi

in ber Xljeorie nicht erhoben hatte, burch blo&e treue Beobachtung ber

Phänomene beS fttrlic^fn Urt^eiU in fpäteren llnterfucbungen auf bie

Slnerfennung eines fubjectioen, aller in bie Sinne faUenben Xb^at

öorangetjcnben ©runbeS ber mcnfdilid)cn §anblungen, ber bod) felbft

tüieberum ein $ctuS ber Srei^eit fein muffe, geleitet mürbe; inbefj

Richte, ber ben Segriff einer folgen 2t)at in ber Speculation erfa&t

l»atte, in ber Sittenlehre toieber bem ^errfcbenben SßhifanthropiSmuS

juftel unb jenes allem emptrifcben §anbeln oorangehenbe 99öfe nur in

ber SrdgljeÜ ber menfdjlicben 9catur pnben toottte."
1

3dj bemerfe

beiläufig, bafe € Delling in biefem Urteile ÄantS Söebeutung unb 93er=

bienfie nicht genügenb erfannt unb beffen ßeljre Dom intelligibeln tya*

rafter, bie in (ber britten Antinomie) ber ßritif ber reinen Vernunft

unb au&erbem in ber Äritif ber praftifcben $u lefen fleht, ficb nicht

mehr oergegemoärtigt ^at. ßant liefe unentfcbieben, ob ber inteHtgible

6^ara!ter als biefer beflimmte unb inbioibuette $u nehmen ift. 3n
biefem fünfte liegt ber gortfdjritt Stelling«, bem Schopenhauer folgte.

8

9)tit bem intelligibeln &hara!ter beS Söfen ift bie nothtoenbige

Orolge gefegt. 3)ie Selbftbeit hQ* baS mahre Zentrum oerrüeft unb

ftch in baffelbe eingeführt, fte macht (ich &um „SUltoillen", §um

2Biberfpiel ©otteS, jum „umgefehrten ©ort": baburch wirb baS mahre

Sicht nicht bloS Oerbunfett, fonbern Oerfälfcbt, baS Irrlicht tritt an

feine Stelle, flatt ber Vernunft leuchtet ober blenbet oielmeljr unb

Derblenbet bie Imagination, ber ©eift ber Verführung, ber ßüge unb

3falfchh«it, ber baS gange ßeben oon ©runb aus Oerlehrt. 2)as ßeben

in ©ort ift alles in allem ; baS falfche, wibergöttliche ßeben, bie Selbft=

heit als aatoitte null alles fein unb ift in Sattheit nichts, als ber

Cmnger ber Selbftfucht, bie, loSgeriffen oom ©anjen, immer bürftiger

unb Ärmer, barum immer begieriger, hungriger, giftiger wirb unb aus

Uebermutfj, alles *u fein, ins Sticbtfein fallt. Vom ©eift ber ßüge

trunfen unb faScinirt, ift fte oöHig oon ihm beljerrfcht unb barum

unfrei, baher ijt ber ©eift beS Vöfen im SDcenfcben nothtoenbig auch

ber Verluft ber urfprüngUdjcn Freiheit. So nrirb mit bem intelligibeln

» «benbaf. 6. 388 ff.
— * Weine e^rift .Ueber bie menfälifle Öfretyeü".

6. 44—45.



65G $te ntenfölicfce Sfrettjeit. U. 2)er intetligible 6f)araltcr be« SRenföen,

Gfjarafter beS Vöfen eine Unfreiheit gefefct, bie als ftothmenbigfett

empfunben wirb. <£ben bie je ftothtoenbigfeit, biefcS 23ef)errfd)t= unb

UebertoäUifitfcin oon bem ©eifte ber ©clbftfucht ifl bie nothtoenbige

3?olge ber Urthat beS SBöfen.
1

§ier aber entfielt bie Sfrage: roo Bleibt biefer 9lot r>ro enbtg-

feit beS Vöfen gegenüber bie SRoglidjf eit ber Sefferung

unb beS ©uten im SWenfcben? 2)iefe 2Jcöglicbfeit beruht auf einer

Umtoenbung be§ SDcenfchen, einer toirflichen „Transmutation", unb

wenn biefe burdj ben intelligibetn ^ara!ter be§ 93öfen auSgefcbloffen

unb abgefdjnttten wäre, fo mürbe hieraus ein Einwurf entfielen, welcher

bie gange (Srflärung umftofjen unb noch ber eingige ©runb fein fönnte,

an bem pc (Deitert. 2)affelbe ©efüljl, roelcbeS bie 9iothroenbigfeit beS

SBöfcn in uns bezeugt, oerfünbet auch baS in ber Tiefe unfereS 2BefcnS

enthaltene Vermögen beS ©uten unb malmt gur Vefferung. $aö

5ööfc ifl Sfret r)cit8t^at # bie Sreif>eit ift ungerftörbar, fic fann bie

©runbriebtung beS SBiHenS beftimmen, oerfebren, barum auch änbern.

Seil baS 93öfe Verfehrung ift, eben barum {abliefet es bie Umfchrung

nicht aus, oielmehr bleibt biefe bureb bie greibeit nicht Bios möglich,

fonbern fortmäh^enb geforbert. 3)iefe Sforberung ift auch notbtoenbig

unb befteht mitten im Vöfen, baS rabicale Söfe ift feineSmegS bie

Vernichtung be« ©uten, fo menig ber Verluft ber ursprünglichen 3f"i»

heit beren Vernichtung ift; ftc ift im Vöfen ocrloren, fo lange baffelbe

mirft, aber toeil fie ungerftörbar ift, barum ift bie SBirffamfett beS

Vöfen gur Vernichtung beftimmt. eben biefe Veftimmung, beren pofU

tiöer tabruef bie empfänglichfeit unb 3ähifltat für baS gute *Princi<>

ift, roirb burdt) bie Sfreiheit im intefligibelu Gbarafter ntitgefefct unb

fann unmöglich bon ir)m auSgefdjloffen fein. „€$ ift im ftrengften

Verftanbe u>al)r, bafe, toie ber Sflenfcb überhaupt befdjaffen ift, nicht er

felbft, fonbern eutmeber ber gute ober böfe ©eift in ihm banble; unb

bennoch tlmt bieS ber Gtoih*it feinen Eintrag, benn eben baS Snftdb«

hanbelnloffen beS guten ober böfen ^PrincipS ift bie Solge ber intelli»

gibeln %$ai, tooburdj fein SBefen unb £eben beftimmt ift."

6s ift für eine mahrc Sittenlehre bon funbamcntaler Vebeutung,

bnfj fie bie üöiflfür ober bie Söablfreibeit an ihren richtigen Ort gu

fteQen toetji nnb toeber baS Vöfe noch baS ©ute gu beren Spielbafl

macht. Veibe finb nothtoenbig unb nur barum gemaltig. 3flan fann

> 6$etling über bie menf$ttd&e gfretfcU. ©. 389-391.
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im Söfcn toie im ©uten nicht anberS fein unb hanbeln, als man ift

unb hanbelt, man !ann feines üon beiben millfürlich, mie ein Älei*

bungöftücf, anziehen ober ablegen. $ie SBillfür auf biefe 9lrt in baS

Söfe unb ©ute einführen ^etgt bie SHacht unb ©emalt beibet boll=

fommen oerfennen unb an ber entfdjeibenben unb gefährlichften ©teile

leid)t nehmen, toaS fchroer ift. 2)ie3 aber ift ber Job ber Sittlichfeit,

rote ber Sittenlehre. $n biefem Sinne nennt Stelling baS aequili-

brium arbitrii „bie $eft aller Sttoral". 93öfe {ein fyei&t be^errtdjt

fein oom ©eifte ber Selbftfudjt, in meldte ber (Sigemoille feinen

Sdnoerpunft gelegt hat; gut fein ^eiöt beherrfdjt fein Dom UnioerfaU

mitten (©eifte ©otteS) unb nur in if)tn ben Sdjroerpunft beS eigenen

Sillens haben. 3n biefem 93er)errfct)tfein giebt eS roeber fyex noch

bort eine „felbftbeliebige Sittlichfeit". 3m 23öfen ift unfer (Sigcttoillc

loSgeriffen oom göttlichen SBillen, biefe ©ottlofigfeit ift baS 33öfe; im

©uten ift unfer (Sigenmille an ben göttlichen gebunben, er ift unb mill

nichts anbereS fein, als beffen -Organ unb SBerfjeug, biefe ©ebunbem

hett ift baS ©ute, melches Sdjetling barum im ftrengen unb genauen

Serflanbe beS SßortS „fteligiofität" nennt, fteligiofität unb Sitt*

lichfeit ftnb baffelbe. SBie baS gottlofe Seben, bethört unb oerblenbet,

bem ^rrlichte ber Imagination folgt, fo ift baS religiöfc £eben flar

im göttlichen ßidjt ber <£rfenntni& unb bulbet nichts UnflareS; eS ift

fein müfjtgeS SBrüten, anbächtelnbeS 3tt)uen, Sühlenmoflen beö ©ött=

liehen, mie bie 6mpfinbungSt)hilofophcn meinen; vielmehr mirb jetyt

erft ber 2Beg beS CebenB unb beffen 3iel oodfommen erleuchtet, bie

SBiUenSrichtung unmanbelbar beftimmt unb baburch ber fittliche ©eift

beS §anbelnS, ber mahrhaft praftijche Gharafter gegrunbet, beffen

Xhun oöHig übereinftimmt mit feiner (Sinftdjt. 3n biefer Uebereim

ftimmung beS SQBahren unb ©uten, beS (SrfennenS unb §anbelnS be=

fleht „bie ©emiffenhaftigfeit". SReligtofitat unb ©emiffenhaftigfeit

ftnb baffelbe. 3ene ift nicht nach Slrt ber ©efühlS^hitofophen gu oer=

flehen, biefe nicht nach 2lrt ber Sftoraliften, bie bei jeber guten £>anb=

lung bie auSbrücfliche, Don ber äöiflfür abhängige fteflerion auf baS

Pflichtgebot forbern, als ob man immer erft ins Such feljen müfjte,

um gu miffen, roaS gu thun fei. Sluch jur ftrengften Pflichterfüllung

mit bem ßharafter (Satonifchcr Derbheit unb £ärte ift feineSmegS nöthig,

ba& guöor baS ©ebot ber Wicht citirt wirb. 2)iefeS ©ebot ift in

bem geroiffenhaften £anbeln baS ©efefc beS §ergenS, notfm>enbig unb

juoerfichtlich, »ic bie Religion, roeber bie felbftbeliebige Sittlichfeit ber

<t gif*«, »tf*. b. ^tior. vn «2



658 2>te menfrfjli^c ftrdfoit. B. $er intefliflible dfatatter be« IDlettf^en,

5ftoraI, noch her sud^Kofe ©elbfigenufj fogenanuter dfl^etifc^er Sittlich*

!cit unb jdjöner Beelen.
1

II. Xheobicee. $a« <Berf)ältniB bc6 5ööfcn ©ott.

1. 2>ie $etfönli<$feit (Sottet.

2>a8 Problem be§ 99öfen ift gelöft; c8 ift in feiner üflöglichfeit

aus bet 9?atur in ©ott, in feiner thatfräftigen SBirflichfeit unb (Sdmlb,

toie in feiner 33eftimmung, übertounben unb bernichtet gu »erben, au8

bem intelligibeln ßfjarafter be§ Sttenfdjen erftört morben. Cfjne biefe

9flöglid)fett unb 2Btrfli<hfett be8 93ofen giebt e8 feine gottttd^e ©elbft»

Offenbarung, unb ba festere ba8 abfolut 9totf)toenbige ift, fo ift fie

ba8 SBebingenbe unb öou ihr ba3 *8öfe abhängig. (£8 giebt bemnadj

ein SBcr^öttnife ber göttlichen Selbftoffenbarung 311m 93öfen, unb wenn

jene in einer freien unb behm&ten £fjat befielt, fo »erhält fich ©ott

a(S ein toottenbe8 unb fittlicheS SBefen sunt ööfen, ober ba3 ledere

erfdjeint abhängig Don bem göttlichen Sitten. 2)ie8 ift ber *Punft,

nad^ bem gefragt mirb. @S ift bie Ijödjfie Ötoge ber ganzen Unter=

fudjung, bie mit bem Problem ber Ztyobkee aufammenfättt: „wie ift

©ott toegen be8 99öfen ju rechtfertigen?"

3)ie ffra9e felBp fteljt unter bem Satj: menn bie göttliche 6elbfts

Offenbarung freie unb bewußte $hat ift, roas fie nie fein fönnte ohne

^erfönlicbfeit ©otteS. 3ft ©ott ein fcerfönüches SBefen? tiefer ?unft

mufj guerft flargeftellt »erben. $)er ^Begriff ber s
JJerjönlichfcit ift be*

reitS beftimmt al8 betouftte ober uergeiftigte ©elbftheit, at8 Äraft,

(Einheit ber Gräfte, Iebenbige Einheit, ®ie beiben jur $erfönlich!eit

nothtoenbigen 33ebingungen finb ba8 reale unb ibeate ^Jrincip, »ÜBajiS

unb (grjftenj", Statur unb ©eift. SBenn biefe beiben ?)rincipien au8=

cinanberfatten unb einanber gleichgültig bleiben, ift bie ^Perfönlichfeit

unmöglich, fie beftetjt in ber Bereinigung beiber, barin, ba& fich beibe

gang burchbringen unb ein SBefen ausmachen. 9tun finb in ©ott

biefe beiben 93cbingungen burch ein abfoluteS SBanb oereinigt: er ift

barum nicht bloS «Perfönlidjfeit, fonbern „bie hWe ^erfönlichfeit,

©eift im eminenten ober abfotuten JBerftanbe". 2>ie Saftö

ber Gjiftena @otte8 toar „bie «Natur in ©ott". €8 ift ba8 SBanb

©otteS mit ber 9htur, »elcheS allein bie ^erfoualitdt in ihm grünbet.

€8 ift baher unmöglich, bie *Perfönlichfeit ©otteö unb bie *Perfönlich=

' Gbenbaf, ©. 389, 391-394.
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feit überhaupt faffen, wenn man ©ott entweber ohne 9Zatur ober

bloS als 9latur begreift: baS Grfte gefd)ab, burcb Oriente, baS S^eite

burcb ©pino^a, barum mufjte in ben ©tyftemen beiber $^i(o)op^en

©ott als ein unperföntidtjeS SBefen gelten.
1

3)ie göttliche tperfönlicbjfeit ift ber alleinige Inhalt ber ewigen

£etbftoffenbarung ©otteS. ®a jene nun jwei ^rineipien auf abfolute

SHBctfc in ftd) Oereinigt, fo fyat biefe nothwenbig jwei gleich etoige An-

fänge: ©ott offenbart fidj Sogleich als 6rfte8 unb ßcfcteS, als ©runb

unb 3n>e<f, als 9catur unb ©eift, als ßraft unb (Einheit aller flräfte.

68 giebt feine anbere Äraft als 3Bitlen. 3ene beiben £ffenbarung8=

prineipien ftnb bat)er bie Urricbtungen beS göttlichen aBtttcnS: „Sitte

beS ©runbeS unb Söille ber ßiebe". 2)er SBiüc beö ©runbeS ift ber

OffenbarungSbrang, bie Selmfucbt beS ©inen fieb felbft au gebaren,

oon feiner äu&eren 5ßotbwenbigfeit befierrfcbt, noch nicht oon ber 6r=

fenntnifc erleuchtet, ba^er „ mittlerer 9iatur, wie SBegicrbe ober ßuft

unb am elften bem fdjönen 3)rang einer werbenben 9catur öergleiaV

bar, bie fieb ju entfalten ftrebt, unb beren innere ^Bewegungen unwill=

fürltcb ftnb, ot)nc ba§ fte bodj fidt) in ihnen gezwungen fühlte." ®er

2Bitte ber ßiebe bagegen ift fcbledjt&in frei unb bewufjt, feine Offen*

barung baljer §anblung unb %\)<x\.

68 giebt in ©ott unb barum aud) in ber Statur feine anbere

9iotb»enbigfeit als eine perfönlidje, bie eins ift mit bem göttlichen

SBillen unb, ba biefer jeben 3roang Oon ftdj auSfchliefct, mit ber gött=

liehen 3frcit»eit. 25arum wirft auch in ber 91atur [Freiheit, nicht

Sötllfür unb ebenfowenig eine ftarre, abfttacte 9cotl)Wenbtgfeit, fonbern

eine göttliche unb geiftige, bie ihrem innerften SBefen nach ftttliche

Wothwcnbigfeit ift: baber baS irrationale in ber ftatur, welches ber

geometrifche Skrftanb, ber bem $bol allgemeiner unb ewiger (oon

allem SBoflen unabhängiger) ftaturgefefce nachgebt, nicht einfielt, fo

fehr eS ftd) aufbrängt. „Sie gange SRatur fagt uns, bafe ftc feines*

wegS oermöge einer bloS geometrifchen Dcothwenbigfeit ba ift; eS ift

nicht lautere, reine Vernunft in ihr, fonbern ^erfönlichfeit unb ©eijt

(wie wir ben oernünftigen Slutor oom geiftreichen Wol)t unterfcheiben).

Sie Wnerfennung ber 91aturgefetje als fittlich nothwenbiger war eine

gro&e Ahnung unb eine ber erfreulichften ©eiten ber ßetbnijifcbcn

^Pr>itofopr)te. *£aS höchfte Streben ber b^namifchen (SrfläruugSart ift

« <&benbaf. 6. 394 ff.
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660 $ie menfölicfce ftreitjeit. R. Xtx tnteütflible (Jfjarafter bt* SWenfäen,

fein anbereS, als bicfc föebuction ber SRaturgefetje auf ©emüth, ©eift

unb SBiUen."
1

$er göttliche SBifle ift bis jefct bargefteflt als ein bunfler, er=

fenntni&lofcr SBitfe, bet fraft (einet inneren ÜNatur wirft, alfo nicht

eigentlich ^anbelt. 2Ba8 buref) biefen SBiflen gefdjierjt, gcfdjieht ohne

Söiffen, ohne göttliche üöorljerfehung aßer in ber ©chöpfungStfjat ent=

haltenen unb burdj fie nothwenbigen Sfolgen. ©o mttfcte unb würbe

eS fein, Wenn ©ott bloS biefer Söifle, bloS DffenbarungSbrang, nur

ba8 wäre, waS „Watur in ©ott" genannt würbe; bann gäbe eS

feine €>d)öpfung, fonbern nur eine (Sntwicflung ©otteS, feine ewige,

fonbern Mos eine seitliche Offenbarung, oielmehr gar feine, benn eS

ift nichts ba, bem etwa« $u offenbaren wäre, au&er ©ott ift nichts,

unb er felbft ift blinb. 2>ann wäre auch ©ott nicht perfönlid), alfo

überhaupt nicht. $ic ftatur in ©ott ift nicht er felbft, fie ift nicht

bloS in ihm, fonbern ihm gegenwärtig; WaS ©ott ift, offenbart er

fich felbft unb jwar Oon Gwigfeit her. ©otteS 2Birfen (6elbftoff<n=

barung) unb Grfenncn finb ewige, jeitlofe, barum ungetrennte Wcte:

bie Statur ift nicht fein Suftanb, fonbern fein ßbject, feine 3bee, fein

SBilb, bie in feinem 2)erftanbe ewig gegenwärtige urbilblidje Seit, „in

ber fid) ©ott ibeal Oerwirflicht ober, waS baffclbe Reifet, fich in feiner

SBerwirflidning suoor erfennt". 60 ift bie 91otf>wenbigfeit in ©ott

eine Don (?wigfeit h?r erleuchtete, erfannte, barum fittlidje; unb ba

alle SRottjwenbigfeit aus ber *Perfönlid)feit ©otteS ftammt, jo fann es

feine anbere geben, als biefe, bie mit ber 0*cif)eit ©otteS gufammen*

fällt, bal)er jene Söiflfür auSfchliefjt, fraft beren ©ott unter oielen

möglichen SBelten bie eine e&enfo gut qIS bie anbere hätte wählen,

b. h- fi<h crudt) anberS h^tte offenbaren unb oorftellen, alfo auch anbcrS

hätte fein fönnen, als er ift. 9JW ber ^erfönlicfjfeit ©otieS tft auch

bie Einheit unb fitttiche ÜJtothwenbigfeit ber 2öclt gefegt. „3n bem

göttlichen Söerftanbe ift ein Aftern, aber ©ott felbft ift fein Softem,

fonbern ein ßeben." ©pino^a erfannte in ber göttlichen 5lothwenbig-

feit ben ßtjarafter ber (Einheit unb Unoerbrüchlichfeit, bie jebeS Slnber«:

fein auSfchlofj; ßeibnig oerncinte biefe Unoerbrüchlichfeit burch feine

Annahme einer Vielheit möglicher SBelten, er erfannte in ber göttlichen

ftothwenbigfeit ben perfönlia>n unb fittlidjen Grjarafter, ben Spinoza

oerwarf; Sdjefltng oereinigt biefe ©egenfätje in feiner ßerjre oon ber

1 (Ebenbaf. 6. 395 ff.
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perfönlichen unb nothwenbigen Selbftoffenbarung ©ottcS, bie bcn $la=

tonifdjen »egriff ber ibealen (urbilblichen) 2Bclt in fi# f*lie&t.
1

2)ie ftttlicbe üftotljwenbigfeit ift cinS mit bcm göttlichen @cntral=

ober Unioerfalwitlen, baS SBöfe Befielt in ber CoSreifcung unb 2Biber=

fe(mng beS (Eigenwillens, eS ift batjer nur möglich in einem (Eigen?

mitten, ber fidj Don bem göttlichen losreißen fann, in einem perfön:

lieben, Don ©ott gefcbiebenen Söefen, in einer enblicben ^ßerfönlichfeit,

wie ber Sötenich. 9lfle ^Perfönltdjfeit ruht auf einer natürlichen ©runb-

lage, als ihrer SBafiö, bie nicht gu gerftören ift, nur gu untertoerfen.

60 weit bie Ueberwältigung berfelben, bie 9flad)t über bie Statur

reicht, fo Weit reicht bie 3Jcadht ber Sßerfönlicbfeit unb »Jrei^cit : fte

ift in ©ott abfolut, benn er trägt bie Scatur als ben ©runb feiner

<S£ifieng gang in fich; fte fjat im TOcnfcr)cn ihr beftimmteS 2fla&, ihre

nie gu überfchreitenbe, unoerrücfbare Sdjranfc, an welche gebunben fein

enblicheS SBefen ben ©runb feiner (Ejifteng DoÜfommen in feine ©e=

»alt nehmen fann. $icS ift gegenüber ber göttlichen Allmacht bie

Ohnmacht aller Greaturen, ihre cmpfunbene Ohnmacht, bie jebe

ÖebenSregung Ijemmt. w 2}ab,er ber Schleier ber Scbmermuth, oer über

bie gange Statur ausgebreitet ift, bie tiefe, ungerftörbare SDtelandjoli«

atte« fiebcuS.*

2. $a8 (Butt unb SBöfe.

©ott ift allmächtige ^ßerfönlidjfeit. $n ihm ift bie 3r*if)*it

gleich ber fittlichen Stotljwenbigfeit unb biefe gleich ber abfoluten 9J?ad}t.

Um ^erfönlidjfeit fein gu fönnen, muß man cor allem eine Statur

fein: bieS gilt Don ©ott, wie 00m SDtenfchen. 9lber ©ott f>at feine

Statur unb bamit alle Statur unter fich, fein (Eigenwille ift mit feinem

UniDerfalwitten Dollfommen eins, er ift Don biefem ungetrennt unb

untrennbar : barum giebt eS in ©ott roeber eine SDtöglicbfeit noch eine

SBirffamfeit bes Söfen; unb gwar fann eine foldje SBirffamfeit auf

feinerlei Slrt ftattfinben, wie man bie Sache auch wenbe, meber als nega-

iioe SBebingung noch als Littel, meber als Object beS göttlichen ftatfc

fchluffeS nodh weniger als baS ber göttlichen (Erlaubnis NJJcan fage ntdt)t,

ba& baburch bie göttliche Mmadht befdjrfinft werbe, benn baS Söfe ift

nur möglich in einer enblicben $erfönticbfeit, mit beren Sttadjt notfc

wenbig gugleid) bie Ohnmacht gefegt ift. 2>aljer Riefte eS Dielmehr bie

göttliche Allmacht Derneinen unb in Ohnmacht Derfeljren, wollte man in

' Gbenbaf. 6. 396 - 390.
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©ott bem SBöfen irgenb eilten Spielraum, gleidjoiet toetö)cr 2Trt, ein-

räumen. 2)ie göttlidje ©elbfioffenbarung b,at iljre umoanbelbare Sfttd>»

tung, in ber nia)t« SBöfe« fein fann; ma« innerhalb ber 6$öpfung

Don biefer 9itd)tung abrceidjt ober i&r gunjiberläuft, folgt nur w be»

gleitungötoeife" aus ber Selbftoffenbarung. Um ba« 23öfe gu Dermin«

bern, l)ätte ©ott bie 9Henfa>erbung ber Stotur unterbrüdfen, bie SWotur

felbft untoirffam laffen, ben ©runb feiner (Sjiftenj üernidjten, b. I).

feine eigene ^erfönltd)fcit aufgeben müffen. „2>amit ba« SBöfe nidjt

märe, müfjte ©ott felbft nidjt fein." $a« atieinige 3iel ift ba« ©ute,

aber ba« ©utc fann niä)t fein ofjne bie Ijödjfte SBitlenSenergie, ofjne

bie Südjtigfeit ber Äraft, bie Slnfpannung unb (Erregung be« €igen»

toiüenS unb aller iljm bienenben Gräfte. 2)iefe Erregung unb 9fcti'

oirung ber Selbftfjcit ift ba« 2Berf ber 9Jatur. $af$ fie im menfdj»

lidjen (Sigenmiflen gum 935fen ucrfeljrt wirb, ift nidjt 2Berf ber ftatur

unb nidjt SBitte ©otte«, fonbern be« SHenfdjen eigenfte £fjat; ba& bic

gum ©uten notljmenbige Jfraft in ben Sienft be« 93öfen tritt unb

ijicr parafitifdj wirft, ift abfotut nidjt ju Ijinbern unb feine ^nftonj

gegen ba« ©ute. „Senn bie tfeibenfhaften ©lieber ber Unehre finb",

fagt 3ofjann ©eorg §amann, „fjören fte beSioegen auf, Staffen ber

SRannfoit gu fein?"
1

3. $as Snbe be« 93öfen.

$te natürlidje Söerfudjung 3um SBöfcn ift nidjt ba« 33öfe, fonbern

eine notfjfcenbige Sotgc ber SBebingung jum ©uten. 2Benn biefe 93e»

bingung in iljr ©egentljeil toerfeljrt mirb unb jum 9JUttel be« Söfeu

bient, fo erfdjetnt ba« letztere al« 2)H&braudj be« ©uten, benn w e«

mirft nur burd) ba« (mi&braud&tc) ©ute". 3c^t erft erfennen mir ben

©egenfafe unb ßampf ber beiben ^rineipien in feinem tollen ßidjt.

Sreilidj ift ba« 33öfc nidjt bto« möglidj, fonbern mädjtig, nidjt Mos

ber fanget be« ©uten, fonbern beffen toirffamer ©egenfa(j, aber, »eil

e« oon ben Mitteln unb ber straft gum ©uten lebt, nur au« biefer

Cueüe, unb {einerlei baoon unabhängige«, eigene« Vermögen befiijt,

fo ift e« bem ©uten gegenüber feine felbftänbige unb »irflidje ©egen»

madjt, bie auf fidj felbft geftüfot ßrieg füljren fönnte; barum bleibt

audj in bem ßampf ber beiben $rincipien ba« (Snbe nidjt unentfa^ie-

ben nodf) fraglid). 2)er ßampf ift Don feiten be« SBöfen fein flrieg,

fonbern Rebellion: e« ftefjt bem ©uten gegenüber al« empörter Unter»

' ßbenbaf. 6. 399-403.
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tfjan, e8 $at einen ßampf begonnen, in wettern toiber einanber flehen

(rigenmifle unb Unioerfaltoille , 3nbibtbuum uiib Uniberfum, ÜDcenfd)

unb ©ort, !ur£ gefagt Ofmmacbt unb 2Wmad)t. 2Bie fottte ber 2lu8=

gang biefe« ÄamofeS jroeifelljaft [ein? SJlan mu&te guoor begreifen,

lote mädjtig ba§ 23öfe ift. um barauS bie (Sinfidjt in {eine toaljre Dl)n=

mad&t ju gemimten. 9ci$t in ber ©djtoäcbe bed SSöfen liegt bie Df)n=

madjt beffelben, fonbern in feiner «Rraft, in biefer bem ©uten ent*

riffcncn unb bod) unentrei&boren ßraft!

©o ift, waö mir bie unioerfelle SBirlfamfeit be8 SBöfen in ber

SBelt, ben Äamof be« ©uten unb 93öfen in ber Sflenfdjrjeit genannt

tjaben, oielmeljr eine SDtifdjung unb ein 3neinanber beiber ^rtneipien,

bie nid)t auf foldje SBeife gufammen fein unb bleiben bürfen, benn

ba§ ©ute öon fid) aus f)at unb foU mit bem 33öfen nid&tö gemein

ljaben. SRidjtS in ber Seit barj unentfd)ieben unb unflar bleiben.

6« ift barum eine lefctc unb r)öd)fte ©Reibung, eine toirllid&e Ärifi«

notlnoenbig, traft beren baS ©ute Dom Söfcn fia) trennt, ade Energie

ba^er nur bei iljm ift, unb auf feiten be§ Sööfen gar feine. 2)amit

ift bie SBirffamfeit be8 lederen ju Gnbe, c8 ift nid)t meb,r madjttg,

fonbern nur nodj möglid) unb weiter nid)tö, e8 ift jurüdfgefü^rt auf

ben ^oten&uftanb unb jefct für immer geworben, maS e8 immer fein

foüte: Unterworfenes. £a8 ßnbe ift bie 9lu8ftofjung beS 93öfen Dom

©uten, bie ßrflärung beffelben als gänjlidjer Unrealität, benn e8 ift

bem ©uten gegenüber fein Söefen, fonbern ein Untoefen. ©o ift baS

€nbe leittesroeöS eine 2Bieberl)erftettung be8 SBöfcn jum ©uten ober

bie SBieberbringung aller $inge, fonbern bie SBcrnidjtung be8 23öfen.
1

III. ©ott unb bie ßiebe ©otteS.

1. Beben unb Hob.

3cne lefcte unb l)öd)fte ÄrifiS entfdjcibet mit ber 9tucffcl)r beS

Söfen in ben ^otenjsufianb ober baS SRtfltfetn jugleio} bie SBerflärung

unb 93ergeiftiguug ber SBelt, bie (Sinfefjr unb (Srfjebung beS geläuter=

ten ßigentoittenä in ben Unioerfalroillen, bie abfolute ©emeinfefaft mit

©ott, ba« etoige ©ein unb ßeben. Um ba8 ©ute unb 23öfe, bie in

ber natürlichen ©elbftyeit mit einanber oermebt unb gleid)fam ljanb=

gemein finb, grünblid) oon einanber ju fdjeiben, mufj ber 9Henfcf) ber

natürlichen ßigent>eit abfterben im bud)ftäblid)en ©inn: baS ift bie

1 ßbeubaf. 6. 403-405.
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664 Xu menfdjü^e gret^it. B. $er mteüigible Gbarafter be« SNtnfätn,

9lothtoenbigfeit be8 2obeS, er ift jur Sdjeibung notljtoenbig uub barum

mit ihr unb burd) btefelbe aufgehoben. 2>ie Srolge ift ba8 etoige unb

unfterblidje Ceben in ©ott, bie ©emeinfchaft be8 göttlichen unb inbi=

oibuellen ßebenS, bie ©Petting mit bem SBorte Ciebe bezeichnet: fie ift

bie (Einheit in ber Orrei^cit, bie SSerbinbung foldjer, bie nicht noths

roenbig Oerbunben fein muffen, »eil feines für fidj fein fann, fonbern

fötaler, „beren jebeS für ftd) fein tonnte unb boch nicht ift

unb fein fann ohne baS anbere". 2)a8 nothmenbige Sanb hat

311 feiner 93orau8fe$ung ben „©egenfafc", ba8 freie Sonb bie ©efehie»

bentjeit ober „Qualität". „Sluch ber ©eift ift nod) ntc^t ba8 £öchfte",

er ift erfl ber 2BiUe jur Cieoe, erft, toie 8djefling fagt, „ber ©eift

ober ber $>aud) ber 2icbe"; „bie l'iebe aber ift ba8 £ö<f)fte".
1

2. 2)a« te^te Problem.

(58 leuchtet ein, baf? biefe8 3iet unb (Snbe ber Singe aufommen«

fällt mit bem ber göttlichen ©elbftoffenbarung ; ber offenbare ©ott ift

ber n>irttid)e, feine ©elbftoffenbarung ift gleich feiner 6elbftüertoirf=

lichung, bie nottjtoenbig burd) ©egenfäfcc hinburchgeht unb barum ein

Serben in fidj fchliefjt. 3ene lefcte unb rjöctjfxc Scbeibung bemirft ba*

her „bie ooHfommene Wctualifirung ©otteS", ben Suftanb ber Belt-

üerflärung, jenes 3iel ber 3^ten f too „©ott afleS in altem, b. h- too

er ganj oettoirflicht fein roirb".' 6rft oon hier au8 tagt fid) ber 93c«

griff ©otteS in feinem ganzen Umfange feftftcflen, unb bic8 ift ber

hödjfte ^ßunft ber gangen Unterfudmng. Um bie Aufgabe näher ju

beftimmen: ber 23egriff ber göttlichen, gegenfatylofcn 5llleinheit, ber

©chctfingS früheren 3becngang bcherrfdjt hat, fod jefct oereinigt roer*

ben mit bem ^Begriffe ber burch innere, actioe ©egenfäije bebingten

unb toirffamen <Perfönlid)feit ©otteS, baS ewige ©ein ©otteS mit

bem ewigen Söerben, ber *Pantf)ei8mu8 mit bem 2hei8mu8, benn ber

Sdjtücrpunft be8 erften liegt in ber ßefjre oon bec göttlichen 91Hein=

heit, ber be8 atoeiten in ber ßefjre oon ber göttlichen *)3erfönlichfeit.

Unb was bie lefctere betrifft, erfCärt ©djelling felbft, er glaube, in

feinen Unferfuchungcn über bie menfdjliche SJrciheit ben erften beut»

liehen begriff berfelben aufgeteilt gu haben.
3

$iefe8 neue Problem

geht aus ber fjrcir)cit§lci)rc ljeroor, unb man barf fagen, ba& eS alle

folgenben in fich fchlie&t. $er Untcrfchieb biefer SreiheitSlehre oon

bem anfänglichen 3bentttät8jüftem fpringt in bie klugen, aber mau

» Cbenbaf. S. 405 ff. 6. 407 ff.
- * Cbenbaf. 6. 403 ff.

- « «benbaf. 6. 412.
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baf Sktfültnift brt Söfen ju ©Ott, bic $«r?öiüii$fttt @ottei.

muß Darüber feiertet nicbt öergcffen: „baß crften« btt }taturp!jtlo=

fopbie tote bic ©efäidjte bc« SetouBtfein«, beibe tnnerbalb t^rcr ©reu$en,

geblieben ftnb, wa« fie »aren, unb 3»eiten«, bafe t»on ber Scgrünbung

bei 3b*ntität$leljre bis jur 0*eibeii«lcl)re in Scbclling felbft ein fietiger

Fortgang fiattgefunben bat: fcbon am €;cblu& ber TarfteÜung feine«

Spfiem« ergebt fid) bei begriff bc« ©runbe« in ©ott, in ber tjiftori-

fcbcn (Fonfiruction be« (Fbrijtentbum« ift ba« SBcrben ber göttlichen

eelbftoTTcnbarung fcbon ba« burcbgängige S^ema, im Sruno unb in

ber Slbfjanblung über „^^iloiop^ie unb Religion" bilben bie ©egen=

täfce in ©o tt bcn 3nbalt ber f^roicrtgftcn unb tiefften Sragen.

ber !ann Don einem Sfbbrud), ber in 6d)eÖing« O^cengang mit ber

5retbeit«lebre eingetreten fei, ntdjt gerebet »erben; Problem folgt au«

Problem, ber WHofopt fclbft ift unb ffl^lt ft« in lebenbigfter 3ort=

entmirflung, bie lein fertige« unb ausgemachte« 6o,ftem, ba« er gleicb*

fam au« ben £änbcn geben unb burd) eine Scbule fortpflanzen tonnte,

$u Stanbe fommen lögt. 3>arin unterfdjeiben fieb tum £>egcl in per

fönlttfter unb fa*lia}er SBeife Stelling unb fein 3Berf. 6r felbfi

äußert am 6djlu& unferer Slbljanblung: „3cb ^abe nie burdj Stiftung

einer ©ecte anberen, am toenigften mir felbfi bie Sreibeit ber Unter«

fuebung nebmen tooflen, in meiner id) midj nodj immer begriffen

erflärte unb tootjl immer begriffen erflären roerbe". Sin

foldje« 2Bort muß man nicbt blo« bbren, fonbern $u toürbigen miffen,

um äber ©(beding richtig $u urteilen, c« fei nun in gutem ober

üblem ©inne. 1

3. 2>a8 ßeben (Sottet.

2Bir folgen ber ßöfung be« Problem«, fotoett fie bic Sreit)eit8=

lebre giebt. 6ollen in ©ott toiberftreitenbe SBeftimmungcn bereinigt

werben, fo ift bie« nur möglicb burdj eine Unterfcbcibung göttlicber

ßebenSjupanbe ober „göttlicber Offenbarung«perioben", benen, um ein

totlcnbetc« unb ooUlommene« ©anje« gu bilben, toeber ber eroige $lu*

fang noeb ba« ewige Siel fehlen barf. SDcr Sdjlüffel ber ßöfung liegt

batjer in einer etoigen, burtb bic Seit Ijinburcbgeljenben, nitbt oon ir>r

abhängigen £beogonie. 6« ift bcmna(b ju unterjebeiben : ein göttlicber

Urjufianb, ber aller Offenbarung oorauSgeljt, ein göttlicber Stollen*

bungSjuftanb, bic abfolutc Offenbarung, „wo ©ott alle« in ädern ift",

unb jroijcben beiben ber mittlere Suftanb toerbenber Offenbarung, in

1 Sbenbaf. 3, 410 Hnmetfunß.



066 3>ie menfdjtige 5"ibeit. B. 2)er inttfliflible Gfjarafter be* <Dlenfd)tn,

meld)cr bie ©egenfäjjc actlb fiub. 2)a8 (Srfte unb Cefete ift gcgenfafc«

Iofc @infjeit: jenes ift bic @mf)eit cor äffen ©egenfäfcen, biefeS bie

(Einheit über allen; bort fiub bic ©egenfätjc uod) nid)t Ijeroorgetreten,

I)ier finb fie oollfommcn aufgelöft unb übcrnmnben. $ie (£inf)cit r>or

allen ©cgcnfätjen nennt ©d)rfltng, weit alles göttlidjc Heben aus if)r

enttyringt, «ben Urgrunb" unb im Untertriebe oon „bem ©runbe",

ber bie eine ©cite beB ©egenfatjeS auSmadjt (bie 9ktur in ©ott),

„ben Ungrunb": fie ift, toafi er früher „bic abfohlte 3nbtfferenj"

genannt fjatte. 9ludj jejjt gilt biefer 2lu8brurf, aber nid)t mefjr in

feinem früheren Umfange. 2)ic Onbiffcrena ift nid)t mcfyr glcid) bem

Abfohlten felbft, jonbern bezeichnet nur ben 9lnfang3punft. ©djelling

fagt e8 auöbrücflid): „3n bem Ungrunb ober ber Snbifjcrenj ift frei*

lid) feine $erfönlid)feit, aber ift benu ber WnfangSjmnft baS ©anje?"

$a8 ©anjc, „ber ©ott, ber alles in allem ift", bic gegenfatjlofe

Ginljeit nad) Ucberttrinbung unb Untcrtocrfimg aller ©egenjähe ift bie

abfolutc ^crlönlia^feit ober bic Siebe ©otteS. 3cncu mittleren 3uftanb

aber toerbenber Offenbarung, ber bic ©egenfälje als mirffame in fid)

trägt, in iljrcr Ucberttrinbung begriffen unb barum entgegengcfe(jte8

3U glcid) ift, nennt ©djcUing jefct „Sbcntität" im Untertriebe t»on

ber Snbiffercnj. 2)iefe 3bcntität ift Sille sur Offenbarung, beffen

3icl in ©ott eroig er!annt, barum ntdjt bloS 9ktur ift, fonbern er»

fannte Statur ober „©eift". 3ene gottlid)cn CcbcnSiuftänbc finb batjer:

Snbiffercnj, 3bcntität, Slbfolutfjcit, ober Urgrunb (Ungrunb), ©eift,

abfolute ^erfönlidjfcit (ßiebc). „3n bem ©eifte ift baS Sjiftirenbc

mit bem ©runbe jur ^jifteuij 6in3, in ttym fiub ttrirHidj beibe augteid),

ober er ift bic abfolute Sbentität beiber. 9lber über bem ©eift ift ber

anfängliche Ungrunb, ber nidjt mcljr 3nbiffercit3 (©leidjgültigfcit) ift

unb bod) rttct)t $bcntität beiber $rincipien, fonbern bic allgemeine,

gegen alles gleite unb bod) Don nichts ergriffene Ginljcit, ba8 oon

allem freie unb bod) al(c8 burchnrirfenbe 2ttof)lthun, mit einem ©ort

bie Ciebe, bic 5llIcS in 9111cm ift." 3>ic flrrage, mic aus bem Urgrunbe

(Uugrunbc) jener ©egenfafc, ber in ber obfolutcn ^erfönlidjfcit ©otteS

fieb toollfommen auflbft, ^eroorbria^t, mirb öon ©Delling furjer $>anb

beantwortet. S)ie ©egenfätje finb nothmenbig 3ur $crfönlid)fcit ©ottcS,

ebenfo notljtoenbig ift, bafj ihnen bic gcgenfafolofe Ginljeit oorau8ge!)t;

toenn biefe nicht baS @rftc märe, nrie fönntc fic ba« ßcfctc (ein? $cr

Urgrunb ift mcber ba8 ©ine nod) ba8 Slnbcrc, in ihm ruht ba8 gött»

liehe Ceben, ocrfdjloffcn, uncutfd)tcben, gleichgültig gegen beibeS, c8 fann,



ba$ 33cThältui& be6 JBöfen ju ©Ott, bie $etfönlt$fett ©otte*. CC7

ton hier aus betrachtet, Mos natürliches ober bloS getftigcS fiebcn,

b. in jebem öon betben baS ©anje (ein, bat)er bie beiben gleich

ewigen Anfänge beS gött(ict)en CebenS: Watur unb 3bee, bunfler SBille

unb Unioerfalwille.
1

2)ie8 ijx ber ©egenfatj, welchen Greiling jefct

„2)ualität" nennt. 3n biefer unentfdjiebenen SJaffung beS göttlichen

UrprincipS ift ein Problem enthalten, baS bie gegenwärtige £eb,re Don

ber menfcblicfjen Freiheit nicht auflöfi: baS Problem ber göttlichen

Freiheit, welches in bem fpüteren ^beengange beS ^ßr^ilofo^hen bie

negatiue ^3rji(ofopt)te oon ber pofitioen fcbeibet.

2)a3 Softem ©cbellingS, in feinen 33eftanbtheilen mefentlich nn=

»eränbert, hat fich oertieft unb erweitert, es hat bamit feine Slnfchau=

ungen oon bem erften ©runb unb bem letjten 3iel ber 2)inge Oer*

änbert. 2Ber ben Obeengang beS *Philofophen burchfehaut, begreift

ben ©runb biefer SJeränbcrung. 68 ift ein neue« Problem eingetreten,

welche« ben <Pr)if°f°phen ^toinöt, tiefer unb höher gu greifen als oor*

bem: baS Problem ber Religion. So lange bie ßunft als bie

IMenbung ber SBelt galt, burfte bie Snbiffercnj ober Sbentität als

baS Srfte unb ßefcte erfcheinen. 9lber bie Äunft r)at ba8 Problem ber

Religion hcroorgejogen, biefe hot baS Problem ber Qfreiheit unb beS

33öfen geWecft unb bamit ben ^beengang ScbetlingS in eine ihm bis

bahin Oerborgene 2iefe gerichtet.

4. ®ott«*gefüW unb ©otteJerfenntnife.

3n einem *Punft bleibt 6cbelling auch in §inblief auf baS tyxo*

blem ber Religion feinen Anfängen treu: bafj biefe« Problem burch

bie ^Ph^ofophi« tooflfommen aufgelöft, bie £iefc beS ©öttltchen burch

bie Vernunft erleuchtet, bie Offenbarung burdjbruugen, bie ^erfönlid)5

feit ©otteS begriffen werben fönne unb muffe, benu e$ ift bie 93er=

nunft, burch welche ©ott ftch felbft erleuchtet. 2>er ^hinft ift wichtig,

weil au« ihm bie nächften Gontrooerfen entfpringen. ©efütjl unb

Ahnung joflen ftch nicht über bie 93ernunfterfcnntni§ erheben, bicS

biefce innerhalb beS menfehtichen ©eiftcS bie 2öelt oerfeljren unb baS

£unfcl erheben über baS ßidjt unb bie Klarheit. „2)aB ©efühl ift

herrlich, wenn eS im ©runbc bleibt, nicht aber wenn eS an ben Sag

tritt, fich S"m SBefen machen unb hieben will." 25aS ©efüljl »er-

hält fich Sur (Srfenntnife, wie ber buntle ©runb jur ^erfönlidjfeit,

beren Sßirflichfeit in ber (Selbftoffenbarung befteht, wie biefe in ber

' Cf fcenbaf. 6. 406-408.



668 2)ic tnen|#lt<$e Sfreiljcil. B. $er intetCtgiMc ßfjarafter be3 ÜJlenfötn ie.

©Reibung, unb nur bcr Söerftonb fonn Reiben. 63 fei grunbfalfd)

SU metneu, bafj bie $erfönlid)feit ©otteS nur gefüllt ober geahnt,

burdj ben Sßerftanb bagegen nur Derneint »erben tonne, für weldje

Seljaufetung immer ber *Pantf)eiStnu8 unb ©fcinojja Ijerljalten müffen.

£iefe toantljeiftifdje 35enfart fei „unmännlidjer ©dmunbel" unb ebenfo

bie Meinung öon ber ausfdjlicfeenbcn Söernunftmä&igfeit beS Spino=

jiämuS. 23on ben f)öd)ften Segriffen muß eine flare SBernunfteiufidjt

möglid) fein, weil jene nur burdj biefe in unfer geiftigeS ßeben wirf=

Itdj aufgenommen unb fjicr ewig gegrünbet werben tonnen. „3a,

mir geljen nod) weiter unb galten mit ßeffing felbft bie SluSbilbung

geoffenbarter 2öaf)rljeiten in Söernunftwaljrfjeiten für fdjledjterbing«

notfjwenbig, wenn bem men[d)lia)en ©efdjledjte bamit geholfen mer=

ben foU."
1

sJtur aus ber Sticfe bed ©efüfjlS geljt bie waljre unb lebenbige

(Srfenntnifj, bie wiffenfdjaftlidje Segeifterung Ijertoor, »ie aus bem

göttlidjen 2)unfel bas göttlidje ßidjt, aus ber ftatur ber ©eift, aus

ber geiftigen Seit bie göttliche. 2Ber bie ewige Offenbarung ©otte«

nidjt öerftef)t, fanu aud) feine jettlidje unb Ijiftorifdje Offenbarung nid)t

oerfteljen. „$ie 9catur ift baS erfte ober alte £eftament, ba bie $inge

nod) aufeer bem Sentro unb baljer unter bem ©efetj finb. 2)er 3Renfty

ift bcr Anfang beS neuen 23unbeS, burdf) welken als 3)Httler, ba er

felbft mit ©ott Ocrbunben wirb, ©ott (nad) ber legten ©Reibung) aud>

bie IRatur annimmt unb JU fidj maa)t. 25er Sftcnfdj ift alfo ber (£r*

löfer ber 9tatur, auf ben alle 93orbilber berfetbeu aielen, baS 2Bort,

baS im 9)tcnfd)en erfüllt wirb, ift in bcr 9iatur als ein bunfleS,

toro&IjetifdjcS (nodj nid)t ooöig auSgefprodjencS) SBort, baljer bie Söor=

bebeutuugen, bie in if)r felbft feine Auslegung Ijabcn unb erft burdj

ben 2ftenfd)en erftärt Werben, baljer bie allgemeine 3rtnafität bcr Ur=

fadjen, bte ebenfalls nur Oou biefem ©tanbpunft oerflänblidj wirb."

2)ie 3cit beS fjiftorifdjen ©laubenS ift üorbei, bie SRöglia^feit unmittel-

barer Grlenntnifc aus ber Duelle beS göttlidjen ßcbenS felbft ift ge=

geben. „2Bir Ijabcn eine ältere Offenbarung als jebe gefdjriebeue : bie

9tatur, biefe enthält 23orbilber, bie nodj fein 2Jtenfd> gebeutet f)at,

Wä^rcnb bic ber gefdjriebcnen iljre Erfüllung unb Auslegung längft

erhalten fjaben."
2

» Cbenbaf. 6. 409 ff. Slnmerf. 6. 412-414. Söfll. ßeffing, (Erstellung bei

2Rcnfd)enQef$(c4t*. § 76. — * Stelling, UitterfÜbungen übet bte menfölige

tfreifjeii. 6.411 u. 415.
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SRaturaliSmu* unb SfjcUmuS. 66!>

ÜtteununbbreijjigfteS (Sapttel.

Naturalismus unb STIjeismus.

3n ben testen SBorten feiner Sdjrift über bic Swtfcit ^attc

Stelling erflärt, ba& biefer 3Ibf)anblung eine 9teib,e anberer folgen

folle, um ba8 ©anje be8 ibeetlen Streits ber ^ßljilofopfjie bav^uftetten.

3)iefe feerftoredjung blieb unerfüllt unb ber »eitere litterarifdje Ausbau

bc3 Stiftern« (bei Cebjeiten be8 ?P^iIofop^en) ben klugen ber 2Bclt

Verborgen. 2)ie Unterfudjungcn über bie Qfrciljeit finb unter ben ftifte*

matiföen SBerfen baä lefote Don Sdjetling felbft tieröfjentlidjte. €3

fd)ien, als ob er bie JJrübJung mit ben 3*itgenoffen Oerloren Ijabe unb

!aum meljr münfdje. Halbem man bie frühere 9lbtjanblung über

$^ilofopb>c unb Religion gänjlidj ignorirt fjabe, werbe feiner 3fretl)eit8=

leljre moljl biefelbe 9ld)tung ju 2b,eil werben.
1

3nbeffen falj er fid)

balb burdj (Sintuürfe unb Singriffe genötigt, feine ße^re öffentlidj 3U

Ocrtb,eibigen unb baburdj aud) ju erläutern.

Soweit biefe ßeljre jefct entwicfelt ift, liegt if)r gcgentoörtiger

Sdjwerpunft in einem Söernunftftiftem, welches Naturalismus unb

2l)ei8mu8 tioflfommen Oereinigt. 2Bir b,aben früher in bem pan=

tljeiftifdjen ©runbsuge ber 9caturpf)ifofopb,ie ben naturaliftifdjen unb

religiösen *Pantbei8mu3 unterfdneben

:

2
jefct foCC ber religiöfe ibentifrf)

fein mit bem 2f>ci8mu8 unb ber naturaliftifd&e nid)t etwa oerneint

ober abgebrodjen, fonbern biefem untergeorbnet werben unb nur al8

ber überwunbene ©runb beffelben gelten. 2Bte fid) bie Natur in ©ott

gur Offenbarung ober ^ßerfönlid)feit ©otteS ticr^ält, fo in bem Stiftern

ber ©otteSerfenntnife ber Naturalismus OJJantljeiSmuS) gum £l)ci8mu3.

Unb jwar foQ biefe (Sinfidjt bie flarfie, burd) bie Sajcibefunft ber

2)ialefttf ^inburebgegangene unb vermittelte ©rfcnntnifj fein. „3eneS

öfter, als wie benfen, bagewefene, aber immer wiebei entflogene, uns

allen oorfdjwebenbe unb nod) tion feinem gang ergriffene Stiftern wirb

t)ter feftgeljalten unb jur Grfenntnijj auf ewig gebraut."
3 2kbe (£nt=

gegenfetjung üon Naturalismus unb ÜfjciSmuS fübrt in bic 3rre, wie

jebe aubere 5trt ber Bereinigung. (SS ift fatfdj, ben 2bci8mu8 einem

> «benbaf. 6. 410 «nmer!. S. 416. - » ©gl. oben »u* II. (Jap. XXVII.

6. 476 ff. - » Unterf. übet bie menfebj. 2rreif)eü. S. 414.
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670 Naturalismus unb IfjeUmu*.

erfenntnifclofen ©tauben über aller $f}i(o[opl)ic unb im ©egenfafc ju

biefer hinzugeben ; es ift eben fo falfd) gu meinen, alle 23crftanbe8= ober

SBernunfteinfta^t fönne nur naturaliftifd) unb pantheiflifcb auöfatten

nad) bem Sßorbilbe ©pinoaad, bie toirfücfce ©otteSerfenntnifj befterje

allein in ©efüfyl unb ©lauben: in ber erflen Oraffung erfdjeint ber

©laubenSftanbpunft als ,,*Rid)tprjitofopfHe\ in ber jtteiten als „©efüljl«*

ober ©laubenöphilofopljte"; beibe »erben gegen Sdjefling ins gelb ge*

führt: jener oon (Sfdjenmatyer, biefer bon 3acobi.

I. $ie (Sontroberje mit (Sfcbenmatjer.

Sir fennen bie Schrift, burd) meld)c ejaVnmaUer SBeranlaffung

gegeben $u Sdfoefling« Abljanblung über <Pbilofophie unb Religion;
1

jefct trat er mit einer föeilje öon ©inmürfen (in einem $rit»atfd)reiben

Dom 18. October 1810) ber ftreitjeitfilef)« entgegen, Stelling ant=

mortete im April 1812 unb Deröffentlidjtc mit (Sinroilligung be8 bc*

freunbeten ©egnerS beibe ©djriftftüde in ber „Allgemeinen 3citfdt)rif

t

oon 3)eutfd)en für 2)eutfche
w

(1813).* 2)ie ßrmieberung mar im £on

einer burdi baö ©eftirjl ber Doflften Ueberlcgenljeit, burd) ben fd)nei-

bigen (Hmraftcr ber Siberlegung gefcfjfirften, burd) freunbfdjaftlidie

Senbungen ^ier unb ba gemilberten ßontroDerfe gehalten. £>er ©egner

foße auf feine unmethobtjd) Dorgcbrad)ten (Simottrfe eine jnflcmatijd)c

Antwort, auf feine eigenen Behauptungen bie Urthcile Sd)eöing8 em-

pfangen, er fottte ju empftnben ^aben, ba& feine „9lid^tpl)ilofophic"

3um guten Xty'xi auf feiner Unfäfjigfeit Sur ^^ilofop^ie, inSbefonberc

auf feinem böHigcn 9?id)tDerftänbni& ber angegriffenen ßerjre beruhe.

vJHan fönne bie lefctcre nicht faffen, menn man auf bem eigenen Stanb;

punft bequem fi&en bleibe, fcfdjenmaUer müffc auffielen unb 311 Sd)el--

lingS Softem fommen, ba bicfeS nicht au ihm fommen fönne, fo toenig

alä ba« Strafjburger fünfter.

Sir laffen (Sfd)enmaD,er8 eigene Behauptungen auf ft$ beruhen,

fowie alle jene Einwürfe, bie Don ber Unerfennbarfeit ©otteB, ber

Irrationalität ber ijrcibeit, Sittlichfeit, Schönheit u. f. j. reben, unb

ba& nur ©taube unb Religion, beren iMd)t Don oben fomme, im

Staube feien, bie 9tätl)fel ber Seit $u löfen. Saß £>auptgemi(ht unb

bie eigentlidje Summe feiner ©inmürfc liegt barin, ba& Schefling bie

• »q1. oben Sud) II. fcap. XXXVI. 6. (»13-615. — * %l. oben SBufl I.

Gap. XII.S. 161-163. SajeUina« S. SB. J. Söb. VIII. «fc&enmatjer an6$eflina. u. f. f.

6. 145-160. Slntlüort ©. 161-189.
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*Ueriönlichfeit ©otteS anthropomorphifd) faffe, ba& er menfdjliche

Segriffe, ©emütf)Sproccffe, ßebenSäu&erungen auf ©ott übertrage, roie

Sehnfwht, CffenbarungSbrang, bunfeln Sitten, 9Jaturnothtoenbigfeit,

€elbfterfenntni§ u. f. f. tiefer ©ott fei „ein particulärer ©ott" ; -bie

©efdjidjte beS innern geifUgen ^roceffeS, melier bem 3dj auf feinem

armfeligen (£rbfphäroib eigentümlich gugetjöre, fei r)ier für ©ott gum

SchöpfungSproceffc geworben ber gange 2krfud) über bie menfebliche

fyreifjeit fei „eine üöttige Umwanblung ber (5tt)if in ?ßf)t)fit", unb wenn

gar öon einem bun!e(n ©runb ber ßjifteng ©otteä gerebet werbe, fo

fei bicS „bodj fo etwa« Aebnlicheä oon Seufel". 60 erhalte man
ftatt ber 3rreiheit8= unb Sittenlehre Siaturpbilofopbie, ftatt ber %tyo'

logie Anthropologie unb ©atanologte.
1

S)iefc Sintoenbungcn finb nicht wichtig burch ihren eigenen 6djarf*

Run, benn fie liegen auf flacher §anb, toie bie 9)ciBücrftänbmffe. bie

fie begleiten, fonbern burch Stellings 6ntgegnung. 2BaS ben ^or=

rourf beS AntbropomorphiSmuS betrifft, fo ift feine Antwort bie ooUfte

SBefräftigung. SDie ^erfönlichfeit ©otteS behaupten unb nach bem

^Purismus ber herfömmlichen SBeltweiShcit ihm alle» abfprechen, wa8

nach menfehlicher Analogie audfieht, fei ber offenbarfte SBiberfprudj

unb Selbftbctrug, in bem fich „bie $r>tIofopr)en oon Uteticr" befinben.

3?abei gehe efi ©ott nicht beffer wie jenen morgenlänbifchen Monarchen,

bie unter bem Jöormanbe ihrer über alles SJcenfcblicbe erhabenen SBürbe

aller freien Bewegung unb menfchticfjen ßebenSäufjerung beraubt wer»

ben. 9BoQe man mit ber ^crfönlidjfeit ©otteS (Srnft machen, fo bürfe

man nicht mit leeren 3Borten fpieten unb in bemfclbcn Atbemguge

baffelbe oon ©ott bejahen unb oerneinen. Ohne AnthropomorpljiSmuS

gebe eS !eine wirtliche 33orftclIung beS perfönlidjen ©otteS. &ier fei

feine anbere 2Babl möglich: „entwebet überall feinen Anthropomor*

phiSmuS unb bann auch feine Sßorftettung oon einem perfönlichen, mit

Söewu&tfein unb Abficht banbelnben ©ott (welches ihn ja fdwn gang

menfehlich macht), ober einen unbefchränf ten AntbropomorpbiS*
muS, eine burchgängige unb (ben eingigen $unft beS uothwenbigen

Sein« ausgenommen) totale SDermenfchlichung ©otteä". Um bie

unbegreifliche Freiheit ©otteS gu betonen, halte ejehenma^er bie 3frage

aufgeworfen: „wenn ©ott UnOoflfommencS erfchaffen will, wer r)at

etwas bagegen einguwenben?" ©cbclling giebt ihm bie 3^9* gurücf.

* 6.9B. I. Söb. 8. 6. 146, 148, 150, 153.
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©ott ift, was er fein will. „2Benn er menfchlich ift unb fein wollte,

wer barf etwas bagegen einwenben?" SBenn er felbfl hetabfleigt t»on

jener §öf)e unb ftdj mit ber Kreatur gemein macht, warum foüte

ich ihn mit ©ewalt auf jener §öf)e erhalten wollen? SBie foüte burd)

bie Sßorfteflung feiner SDcenfcfjlichfeit ich ilm erniebrigen, loenn er boct)

fidj felbft erniebrigt? Sftan öerneine „bie Solution ©otteS aus

fiel) felbft", weil baS 93ofl!ommene nicht aus bem llnooöfommenen,

ba§ ßidjt nicht aus ber 3?inflernifj, ber SJerftanb nicht aus bem 93er=

ftanblofen ljerüorgef)en !önne. 2Ran begreift biefes Verborgenen nicht.

3n Söafjrheit geht ber Üöerjtanb tjeröor aus bem Söerftanblofcn, als

bem (Srftcrbenben, roie bie Sugenb aus bem überwunbenen Safter, bie

^etligfeit aus ber gänzlich erftorbenen ©ünbe, ber Gimmel ber Gin*

tracht aus ber £öffe ber 3wietracht, ©otteS Ceben im SJcenfdjen aus

bem Sterben beS Teufels im SJcenfchen, ©ott felbft aus ber SRatur in

©ott. Unb (Sfchcnmatjer tonnte fagen: „was ©ie ben bunfeln ©runb

ber Srjftenj ©otteS nennen, ift bodj fo etwas Sehnliches oon Teufel!"

SOßenn man biefen ^rocefe, bie (Einheit burdj Uebertoinbung ber ©egen-

fä^e, leugnet, fo bleibt nichts übrig als ber tobte ©egenfatj, ber ab*

folute Dualismus, bie oöllige ©djeibung gwifchen ©ott unb 2Renfd):

tjicr wurzeln alle aufs ÜRidjtwiffen b,inauSlaufenbe ßehren, bie oerberb*

liebfte 5luff(ärung, wie bie fromme ©chwärmerei. Me wahre <£rfennt=

nifj unb ftrömmigfeit miberftreben bem SualiSmuS unb forbern bie

Einheit ber Singe in ©ott, toie 9Jcalebranche. 2>er echte ©laube ift

nicht erfenntnijjloS, fonbern „bie 3ut)erfid)t in ber lieberjeugung, bie

einftimmigfeit beS §eraenS mit ber gewiffen ©rfenntnifjV

II. Sacobi gegen ©cbelling.

©in 3af)r nach (SfcbenmaljerS brieflichen einwürfen erjdjien 3acobi

auf bem ßampfplatj mit feiner ©ebrift „$on ben göttlichen Singen

unb ihrer Offenbarung".
2 Obwohl ©cbetfingS 9came nicht genannt

war, enthielt unb beaweefte biefe ©ebrift, bie in ihrem 5luSgangSpunfte

(einer Sinnige ber Söerle beS SBanbsbeder Soten) fetjr l)armloS au£=

fahr einen Eingriff auf ben fcljilofophifdjen unb moralifchen ßbarafter

feiner ßefjre, in welcher ber Naturalismus fchön thue mit ber Religion

unb bie 9Jca8fe beS *piatoni8muS unb £h*'3muS jur ©chau trage. 3n

» gbenbaf. 6. 166-168, 169, 174 ff., 183—185. — * 5)ie äufeete ©efäitfle

beS 3acobt«S(^eUingf4cn 6treite« ifl in bem biograpljifdjen Steile biefe« 2Öcrte4

au*fnf,rli<$ bargefieflt toorben. Sgl. 5Bu$ I. Hap. XII. 8. 153-161.
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einem folgen Siebt ScheÖingS Seljre öffentlich 311 geigen unb glcichfam

$u entlaroen, mar bie unoerfennbare 5lbficht 3acobiS. 3ür eine Schrift

biefer 9lrt mar eS nicht günftig, baß fie mehr als brei ^atjre $u ihrer

(?ntftehung gebraust hatte unb fdjon litterarifd) oeraltet war, als fie

im Cctober 1811 baS Sicht ber SBelt erblicfte. ^ngwifchen cjatte

Schelling feine Ortei^ettSte^re oeröffentlidjt, welche bie Sfrage nach bem

33ertjältni6 jwifchen Naturalismus unb £h"3mu£ in einem oöllig

neuen Sichte erfdjeinen liefe, öon bem 3acobi nichts mußte, als er ge=

rabe oon biefem fünfte aus feinen örelbjug gegen Schelling unter*

nahm. (Sr hatte baS SbentitätSfoftem auf einem früheren Stanbpunlt

unficher Oor klugen unb war gereigt burch eine Veurtheilung, bie feine

eigene Sefjre öor fahren in bem „fritifchen Journal ber *Pr)tlo?opr)ic*

erfahren hatte.
1

Sefct ging er auf Schelling loS, ohne bie Sache, bie

<Perfon unb bie Gräfte biefeS ©egnetS genügenb gu fennen. 23ei einer

folchen Sage ber 3)inge mufjte ber oon ihm begonnene ßampf mit

einer für ihn Verlorenen Schlacht enben, in Welcher Schelling baS Selb

behielt unb bie bis batjin noch möchtige ©efüfjlsphilofophie ihre fchwerfte

Nieberlage erlitt. 2Ba8 bie Sache betrifft, nämlid) baS Verhältnis beS

Naturalismus gum Theismus, fo fonntc ber ©egenfat} ber Stanb-

punfte nicht fchärfer ausgeprägt werben, als in bem Streit biefer beiben

Männer. Sei 3°cobi „beruhte alles auf bem unbegreiflichen Dualis»

muS beS Natürlichen unb Uebernatürlichen, beS ßrfchaffenben unb ©r-

fchaffenen, ber Freiheit unb Nothwcnbigfeit", bei ScheOing alles auf

ber Pollen (Srfenntmß ber abfoluten, biefe ©egentähe in ftch faffenben

Einheit.
8

2Bir müffen uns an ber §anb feiner Streitfchrift beu Stanbpun!t

3acobiS oergegenwärtigen unb fehen, wie er fchnellen Schrittes über

bie Seichen ber bogmatifchen unb fritifchen «pfutofophen, ber Nealiften

unb 3bealifien hinwegeilt, um ftch bem Sbentitätsfüftem entgegengu=

ftetten. 6s giebt nur einen Seg gur SBahrheit, gur Duelle alles

Sirftichen, gu ber einen Urfacfce, bie alles herbringt unb in bem

unbebingten, felbftänbigen, barum bewußten unb perföntichen SBefen

befteht: in ©ott als ©eift. ©eift fann nur aus ©eift entfpringen,

barum ift unfere geiftige Selbftgewißbcit unmittelbar ©otteSgewißhcit,

« 35ic oon J^egel öerfalte ftritit f)iefe: „©tauben unb SGÖiffen ober bie JHe«

flenona&nilojop&ie m ber ;Öoflflfinbig.feii ifjrer 3fotmen al« Äantifdje, ^acobtföe,

fti^ttföe tp^tlofophie'. ftntif<$e« Oournal ber ^ilofophie. SBb. II. €tücf 1.

(1*02.) - » 6. oben Such I. l£ap. XII. 3. i:»4-lf»6.

*. ^if^ft. *<»<J). b- «ilof. VE 43
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baS natürliche ßeben in uns unmittelbares Beugniß oon bem lieber*

natürlichen außer un8. £er fich in uns offenbarenbe ©ott, ber ©eift

als Urfache be8 ©eifteS ift „bie urfprüngliche, einfache, unmittelbar

gewiffe, burd&auS pofitioe Söahrljeit". 2)iefe ©ewißheit nennt 3aeobt

ben ©runbtrieb ber menfehlicben ftatur, baS SBahrheitSgefühl, beffen

©egenftänbe „bie göttlichen 2)inge
M

finb. Sie ftnb „ba8 ^ofittDe ober

SRealobjectibe", öon bem cS feine anbere ßrfenntniß giebt, als bie um
mittelbare beS ©laubenS unb QrühfottS.

1

$arum roirb bie SBafjrheit auf ber großen §eerftraße ber bog*

matifchen wie ber fritifchen tß^t(ofopr)ie nothwenbig oerfehlt: bort muß
baS Unbebingte unb bamit ber ©otteSglaube folgerichtigerweife oerneint

werben, l)iti wirb baffelbe in eine fubjectioe Söorftellung öerwanbelt, unb

an bie ©teile ber SSirflichfeit tritt bie Schattenwelt ber Imagination,

©o erfüllt ftd) nadj beiben Seiten bie SBeiffagung CichtenbergS : „Uufere

SBett Wirb noch fo fein »erben, baß e8 ebenfo lächerlich fein wirb,

einen ©ott 3U glauben, als heutjutage ©efpenfter. Unb bann wieber

über eine 2Beile wirb bie Söelt noch feiner »erben. Unb e8 wirb

fortgehen, mit gile, bie hö<hfte ^>öt)c ber Verfeinerung hinan. 3)en

©ipfel erreichenb, toirb noch einmal fich wenben ba8 Urtt)ctl ber SBetfen.

wirb gum legten mal fich toermanbeln bie (Srfenntniß. 35ann — unb

bie8 wirb ba8 Gnbe fein — bann »erben »ir nur noch ©efpenfter

glauben. 2Bir felbft werben fein wie ©ott. Sir werben wiffen: Sein

unb SBefen überall ift unb !ann nur fein ©efpenft."
8

2)ie göttliche Offenbarung in uns ift jugleich abfolut unabhängig

Don uns, fte ift beShalb nicht bloS eine äußere. 2)a8 SahrhcitSgeffihl

bejaht beibeS. ©ilt fie Mos als äußere, um ben (Stjarafter ihrer Un*

abhängigleit fo rein als möglich 3U erhalten, fo entfteht ein ^Realismus

im ©egenfatj jum 3beali8mus, ber nur bie innere gelten läßt unb bie

Unabhängigfeit ber göttlichen Offenbarung Don uns öemeint. $ie

Slealiften finb bie Anhänger bcS „Ütealobjectioen", bie 3bealiften feine

Siberfacher, bie alle SBirflichfeit in SBegriff unb Sßorftettung oerflüch»

tigen; jene finb „bie ganj VluSwenbigen, bie nichts in fich au haben

behaupten, was nicht öon außen in fte gefommen wäre", biefe „bie

ganj Snwenbigen ohne HuSwenbigeS, ba8 gu ihnen eingehen fönttte".

2)en „Muswenbigen" gilt in göttlichen fingen als bie lefcte 6ntfd)cp

1 8fr. §. Oacobi, Jöon ben QötMchen fingen unb i^cer Offenbarung. (Seidig

1811.) 6. 32-40, 90 ff.
- « Sbenbaf. S. 3 ff.
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bung baS äu&ere 2Bort, bct TOadjtfpruc^ ber Autorität, ber förderliche

Beweis burd) SBunber, biefer ift in ihren 9lugen nicr)t bloB bei tjödtfte,

fonbern ber aHeingülttge, ber ben ©tauben ergingt. So geraden

fie leicht auf ben 9lbweg eines „religiösen s}J(ateriatt8mu8
M

(cor bem

ber SBanbSbeder 93ote menigftenS ju warnen ift), wäbrenb ir)re ©egner

fidj leicht in einen „religiöfen GhimäriSmuS" oerlieren. SBeibe fetjen

an bie Stelle beS ßebenbigen baS Üobte. Um bilblidj gu reben: bie

tReatiften geben flatt beS Iebenbigen $ferbcS baS auSgeftopfte, bie Sbea*

liften baS gemalte; reiten lägt fid) auf feinem oon beiben. „£>a8

auSgeftopfte tpferb ift förderlicher, man fann eS befteigen unb orbent*

lict> feinen Sifc barauf nehmen, aber baS gematte, wenn eS ein [Raphael

entwarf unb auSjührte, fommt bem wahren ^ßferbe boct) näher, eS ift

in ihm ein fieben, baS jenem fehlt." „9<ur ßinber unb SBlöbfinnige,

meitn fi* auf einem auSgeftopften *Pferbe fifcen ober mit einem Steden

jwifchen ben Seinen herumlaufen, fagen, bafj fie reiten."
1

Sie 3beali(len, „biefe ^h^ofoph^n nicht im hö6ften, fonbern im

äu feerften Jßerftanbe", fommen bon $ant her. Sie erfte leibliche Tochter

ber fritifchen ^P^ilofo^^ie war bie SEBijfenfdjaftSlehre, bie jweite ift bie

Ücatur« ober 3bentität8phtlofopljie: jene fefcte an bie ©teile ©otteS bie

moralifche ßrbnung, nicht bie Urfache berfelben, fonbern bie rein unb

jrf)led)thtn nothwenbig feienbe Söettorbnung felbjt; biefe fetfte ©ott

ebenfalls gleich ber Iebenbigen unb wirfenben ßrbnung ber Singe, er-

flärte bie letfte aber für blo&e 9catur unb bie Statur für baS Sitteine,

<m|jer unb über bem nichts fei. ©0 ift bie 3bentität8lerjre bto&er

Naturalismus, „3beatmateriali8mu8", fie ift, wie fid) O^cobi fonber=

bar genug auSbrücft, als ob umfehren unb oerflären baffetbe wäre,

„umgefehrter ober oerftärter SpinoaiSmuSV

3nbeffen ift bie Slblunft biefer legten ßehre oon Rani nicht ebenfo

ed)t unb unjweibeutig als bie ber SBiffenfdjaftSlehre; fie hat bie logifdje

Sfolgerichtigfeit auf ihrer Seite, benn ber SBerftanb bejaht bei ßant

nur bie Natur, bagegen wiberftreitet fie bem tiefern ©cijt ber ßan«

tifchen ßehre, ber eS mit ber [Realität ber Sbeen unb beS Ueberfinm

lieben, mit ber unmittelbaren 25ernunfterfenntni& beS [Realen ßrnft

war. Siefem platonifch gefinnten ©eifte ÄantS ift bie 9iaturphitofopie

fremb, fie oerhält ftd) su ßant, wie Spinoza ju $lato. So urteilt

3acobi, einoerftanben mit SBoutermef in «ÄantS Senfmal" unb mit

' Gbenbaf. 6.67, 102-110. - » Cbenbaf. 6. 116-124.
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SfrieS in feiner „Dienen Xtrittf her SBernunft".
1

93ergegcnrodrtt gt man

fid) 6d)eü*ing3 ttrirflidje, fdion feit 3afjreu jur $beenleljre enttoicfelte

Naturprjilofoptjie, fo pa&t biefeS Urtljcil, mie bie Jfrmft auf« Äuge.

IWacr) Jacobi finb PatoniSmuS unb SfjeiSmuS ibentifdj, StjeiSmuS

unb Naturalismus abfotut entgegengefetjt. €ntn>eber baS eine ober

baS anbere! Nun ift nad) ibealiftifdjer SlnfdjouungStoetfe bie Natur

als baS alleinige ßrfenntnifeobject beS SBerflanbeS gugleidi SBerftanbeS»

probuet, alfo eine fubjectioe SBorfteHung, bie für objeettoe SBirflic^fett

gilt, b. Ij. ein Sraum beS EerftanbeS, ein NirfjtS! 3)ie 2Baf)l jnjif^en

Naturalismus unb StjeiSnjuS ift bie 2Baf)l sroifdjen Nihilismus unb

XfjeiSmuS!" „(Sntroeber überall ein offenbares Nid)tS, ober über

allem ein tnafjttjnfter, allein alles maljrmad}enber ©ott."
1

2)aS ^Princip

bc§ Naturalismus ift unb !ann fein anbereS fein, als ber ©runb,
baS Siefen, aus bem aßcS fceroorgeljt, baS mithin alles in fid) be*

greift, bie 9lllljeit, in ber nur baS ©efety ber btinben NoÜjtoenbigfeit

tjcrrfd)t, tuornad) aus bem Unooflfommenen baS SBolIfommene, aus bem

©eiftlofen ber ©eift, aus ber Unorbnung bie Drbnung allmüljli^i f)cr»

oorgeljen foH, alfo baS Urroefen jjufammenföUt mit bem GfmoS: r)tcr

giebt eS nur blinbe Naturprobucte, baljer feine anbere Neligion als

JetifduSmuS, b. rj. in SBar>rr)eit feine Neligion, fonbern ma^re ©otteS»

leugnung. TaS ^rinetp beö SljeiSmuS bagegen ift bie Urfadje, baS

malprfjöft unbebingte, in ftet) feienbe, fclbftanbige, perfönltdje SBefen.

ber ©eift, ber fid) geiftig offenbart in feinem (Sbenbilbe, in ber Nein*

tjett beS menfdjlidjen ©eifteS. £ier allein giebt eS lebcnbigeS ©otteS«

bewu&tfein, toafjre Neligion, bie ©ott im ©eifte oerefyrt unb ben S3ater

nidjt l)at ofjne ben Soljn. $er Urheber unb cigentlitfce ßrfinber be&

edjten Naturalismus ift Spinoza, ber beS eckten SfjeiSmuS $lato.

©pinoja gab ben ©ebanfen ber Metnljeit unb führte ifjn burdj, er

fdjieb baS geiftige unb förperlidje Attribut, ofme fte $u trennen, er

faßte alles jufammen in ber einen 6ubftanj, bie beibeS äugleid) ifi:

benfenbeS unb auSgebcfjnteS 2Befen. Slfle folgenben Styfteme finb im

©runbe mobifteirter ©pino^iSmuS. ÜRalebrandje fam unb Derneinte

bie ©ubftantialität beS auSgebeljnten SBefenS, ifjm folgten ßeibnij unb

SBerfeleö; flaut erfdjien unb oernetnte bie 6ubftantialitöt beS benfem

ben SBefenS, eS gab nur nod) ein »cogito« of)ne ein »suni« ; bie

benfenben unb auSgebeljnten Söefen fmb beibc nur <5r|d)einungen ber

• «benbaf. S. 124-127. - » C6enbof. S. 141.
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einen alles eraeugenben Natur: biefc lefcte Solgerung 30g bic mobernc

^aturpfrlofoölne.
1

$ie ©runbfragc Reifet: was ift baS ßrfte unb Slbfolute? 3ft baS

tprincip ber $inge baS Unooflfommene ober bas SBollfommene, GljaoS

ober ©djöpfung, 3Mf)eit ober $erfönlidjfeit, ©runb ober Urfad&e? 3)er

Naturalismus entfdjeibet fid) für bie erfte Qfaffung unb Ijat barum in

feiner unoerfäljcftten Ororm nichts gemein mit bem StljeiSmuS. (Sin

folget baarer, aufrichtiger , unfträflidjer Naturalismus ift bie ße^rc

©OinojaS, bie baburdj bcr $ljilo[opf)ie einen großen $ienft geleistet

unb bem (Sfjarafter if)re8 Urhebers baS 3eugnife ber reinften Saljr*

tjeitsliebe gerebet Ijat; anbcrS oerljält eS fid) mit bem Naturalismus

ber ©egenwart, ber mit bem Stf)eiSmu8 liebäugelt, i^m SluSbrürfe ab=

borgt unb ben trügerifaVn ©a>in einer religiöfen 3)enfmeife annimmt.

„$er Naturalismus muß nie rcben wollen audj Oon ©ott unb gött=

lidjen fingen, nid)t Oon Sfreiljeit, oon fittltdj ©utem unb Sofern, Don

eigcntüaVr 3ttoralitÄt, benn nad) feiner innerften Ueberjeugung finb

biefe $inge nid)t, unb oon ilmen rebenb, fagt er, was er in Saljrljeit

nidjt meint, ©er aber foldjeS tljut, ber rebet ßüge." Senn 3. 93.

erflärt wirb, bie Natur fei „baS SUleine", biefeS Sllleine fei „bie ab*

folute ^robuetioität" u. f. f., fo fommt man aus einer Unbeftimmt-

Ijeit unb Verlegenheit in bie anbere; Ijei&t es bann weiter, bie abfo=

lute $robuctioität fei „bie ^eilige, ewig fdjaffenbe Urfraft ber Seit,

bie aüe 3>inge aus fiel) felbft erzeuge unb werftljättg IjerOororinge",

fie fei „ber allein wafyre ©ott, ber Öebenbigc", fo enthält bie 9tebe

©oöpelftnnigeS unb Sauften bes.* Sir fjören Stelling reben! 6S

werben ©teilen angeführt, bie fidj wörtlid) in feiner „{Hebe über baS

SBerfyältnijj ber bilbenben fünfte gur Natur" finben; lein 3weifel ba=

%er, ba& ber Vorwurf ber 2äufd)ung unb ßüge auf ifm belogen fein will.

S)er Naturalismus fennt feinen ©ott unb feine Offenbarung

©otteS; er täufd)t, wenn er fo rebet. „Nur baS rjö^fre Sefen im

3ttenfd)en jeugt oon einem 5lIIerr)öd&ficn außer if)m, ber ©eift in ifjm

allein oon einem ©ott. 3)arum fmft ober ergebt fein ©laube fiel),

wie fein ©eift flnft ober fi$ ergebt. Notljmenbig, wie wir im inner»

ften Sewu&tfein uns felbft finben unb füllen, fo bebiugen wir unferen

Urfprung, fo ftellen wir itm unS felbft unb anberen bar, erfennen uns

als ausgegangen aus bem ©eift, ober wähnen uns ein £ebenbigeS beS

1 Gbenbaf. 6. 186 ff. »eil. A. 6. 193-197. - * (Sbenbaf. 6. 154-157, 169.
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Unlebenbigen, ein ßttfct, angejünbet ton ber Sinftemife, ein Unbtng,

auSgefrodjen aus ber bummen Nadjt bei Sftotljwenbigfeit, beS Ungefähr»,

wähnen, unferen SBifc watynfinnig anftrengenb, baß ßeben fei oom
Xobt Ijergefommen, btefer fjabe auf jenes nur aflmäfjlidj ftdj befonnen,

fo bie llnüernunft auf Vernunft, ber Unftnn auf 2lbficf)t, baS UnWefen

auf eine 2Belt."
1

III. ©d&ellingS 6trettf*rif t.

1. $ie 2age be« 6treit«.

Senn man 3acobi8 ^Briefe über bie ßeljre SpinojaS lieft, fo er=

f)ält man ein 93ilb biefer ßetyre; man erhält feines aus biefer gegen

Stelling gerichteten ©djrift, benn bie unbeftimmten unb fdfjwanfenben

3üge, bie Qacobi ^tncinmirft , geben fein 23ilb. 2)er Uebelflanb war,

bat? er felbjt feines Ijatte. @r wujjte nichts ton ©aVKingS SJreifjeitS*

lefjre, nichts ton feiner 3beenlef)re, nidjtS Don ber Untertreibung ber

3bentitötS= unb 9caturpl)ilofopf|ic, bie er einanber tollfommen gleidj*

fefcte, er naf)m bie Naturpljilofoptjie ats blofjen Naturalismus, bem,

mit ©pinojaS ßef)re ocrgltcfjen, nur jmei (Sljarafteraüge fehlen foflten:

bie Driginatität unb bie Gfyrlidjfeit, bie Äraft ber eigenen Srfmbung

unb bie ßiebe jur Söaljrfjeit! Nie t)at 3acobi über einen $f)ilofopf)en

abfpredjenber unb unfunbiger geurtf)eilt. ©el6ft feinen eigenen grunb*

fäjliaien fcualiSmuS f)at er niemals fo fdjroff unb fdjreienb, sugleidj

fo fteif unb ungelenf auftreten laffen als Ijier. Unb bas einem Spanne

gegenüber, ber bie Uebcrminbung beS pljitofopljifdjen Dualismus ju

feiner ßebenSaufgabe gemalt fyatte, ber baju bie SBaffen beS 2ieffinnS

unb ber $ialeftif befafj unb jefct auf einem fünfte ftanb, wo er bem

Dualismus tneljr als je geredet geworben unb ifjn barum grünblidjer

als je bewältigt Ijatte! 2Ran mujj geftefyen, bafj ber Äampf, ben

3acobi IjerauSgeforbert, burd) feine ©cfmlb einer ber ungleichen war,

bie je litterarifdj geführt werben, ©djefling burdjfdjaute mit einem

SÖIidf alle biefe ©dfjwädjen beS OegneiS unb empfanb cS wie eine ©unft

beS SdjicffalS, bafj ifjm in ber ^erfon eines fo bebeutenben unb litte»

Tarifd} angefeljenen 2HanneS eine folße 23eute juftcl. 2)ie ?Jolemif

fäärft bie 2)eutlid)feit. @r war entfdjloffen, ben if)tn gebotenen Wnlafc

gu einer folgen Erläuterung feiner ßeljre in ooHftem OTafee ju brausen,

ofjne jebe 6d)onung beS ©egnerS. §atte biefer mef)r als brei 3al)re

gu feinem Angriffe gebraust, fo war Stelling in weniger als jwet

1 gbenbaf. 6. 98.
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SKonatcn mit feiner ©egenfcfjrift fertig: „©Offlings ®enfmat ber

Schrift öon ben göttüdjen fingen u. f. f. beS §erm 5r. §. $acobi

unb ber iljm in berfelben gemalten SBefdwlbigung eines abfi<f)tü(&

täufdjcnben, ßüge rebenben 9ltfjei3mu8" (181 2).
1

2. Sie perfönli$e ^olemit.

©o toeit bie ©treitfdjrift ftdj mit ber $erfon SacobiS unb ber

perfönltaVn 9lrt jcineS Eingriffs befa^äftigt, tjaben mir ntdjt baS $n=

tereffe einer eingef)enben 93etrad}tung; eS genügt, furg gu beobad&tcn,

in melier Seife ©djcßing feinen ©egner aufs Äorn nimmt. <£r ift

mit ber ©eifteS* unb ©emütfjSart beffelben feljr oertraut, er fennt

feine empfinblicfcften unb oertounbbarften ©teflen, er fdjont feine. 2)a8

unridf)tige unb falfd&e 3Mlb, meines 3acobi oon feiner ßeljre gegeben,

nennt er eine Söerfälfdjung , ben SÖortourf ber läufäung unb ßüge

eine Söerleumbung md)t bloS feiner ßeljre, fonbern aud) feiner $erfon,

teobei ber ©egner feine anbere 2lbfid)t gehabt ^oben fönne, als iljn

gu oerfd)reien unb gu oerffatfdjen , toomöglid) moralifcfc gu morben.

(Stner folgen §anblung, ber Sttrocttöt eines folgen nidjt toiffenfrf)aft=

tiefen Angriffs gebühre ber sJtome einer „litterarijdjen ©djanbtljat",

nur aus bem einzigen ©runbc gögere er biefe 93egeid)nung auSgufpre=

dien, „meil es gmeifetyaft fdjetnen muß, ob einem feiner fclbft fo toenig

mächtigen $Ranne überhaupt eine &ljat gugufdjreiben fei", ©ärmerer

fonnte ber femfüljlenbe unb wtrftidj toaf)rb,eitS(iebenbe 3acobi bie

©dnoädjen ntdjt büßen, benen er in fetner ©djrift gegen ©Delling ftd)

auf Äoften ber 2öaf)rfjeitSliebe Angegeben l)attc. Gr oerabfefceute oon

©runb aus bie ©opljiftif, me(d)e bie 2Baljrf)cit Derfcfjrt, unb Cja^tc

jebe nid^tsmürbige, baS föed)t oerbrefjenbe Angeberei; jefct mußte er

fid) fagen laffen, boß er in ber <pijtIofopfjte bei ber Unbefttmmtf)cit

feines ©tanbpunfts unb bem beftänbigen ftüdfgug „an einen ber 2öif=

fenfdjaft ungugängtidjen Ort", auSgeftattet mit mandjen fdjimmernben

@igenfd)aften, ein moberner ©opfjift im großen ©til, im ©til ber

^rotagoraS u. a. Ijätte werben fönneu, aber biefer 9tame fei gu gut,

©tifopfjant fei ber eingige, ben eine fotetje §anblungStteife, toie bie

feinige, oerbiene.*

3lber er fottte nidjt bloS in feinem fittüdjen Gljarafter getroffen

»erben, fonbern audj in feinem toiffentdjaftttdjen unb Iitterarifdjen,

' 6 2öTl. 99b. 8. 6. 19—136. (®ie SJorrcbe ift Dom 13. fcecember 1811.)

— * Solling« Senfmal u. f. f. »orlflufifte erflärung. ©. 2B. I. 29b. 8.

6. 23-38, 135.
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a(8 <Pf)ilofoplj unb ftebefünftler, al« äfif)etifd>er unb religiöfcr 6cfcön*

geift. (£r oerfef)re in äffen ©ebteten, in feinem fei er einfjeimifcb,

nirgenb« 3Jlctftcr # fonbern ein «alfgemeiner Dilettant". 3Jlit feiner

pf)ilofopl)ifdjen ©ebeutung fei e« ju @nbe, bie 3eit be* allgemeinen

5Jti&frebit« roerbe fommen, wo iljn alle öerlaffcn. ©d)efling fiefjt

biefen 3eitpunft roie in einer ©ifion oorau« unb fdjilbert ba« letjte

©eridjt, ba« oor ber öerfammelten litterarifdjcn SBelt ben oon ©ruppe

Su ©ruppe roanbernben 3acobi erwarte. 2)ie $f)itofopl)en erffären,

baß fie genug fyaben mit ber fünfunbaroanjig 3ob« lang toieberljolten

ßct)rc oom SltfjeiSmu« be« 33erftanbe« unb ber ©läubigleit be« ©efüljl«,

e« fei enblid) 3cit, „ba« ©enörgel" aufhören gu laffen, 3acobi möge

bie 93ersid)tlciftung auf ben Söerftanb feicrlid) üotfgie^en unb Stifter

eine« neuen Crben« ber freiroißigen 2)ummfjeit »erben. 3)ie 2)id)ter,

Ütebner unb ©efd)id)t«fd)reiber feien ber rr)etorifc^en ßunft Oacobi«

mübe unb finben, ba& fie in einer „pf)ilofopljifd)en ^omileti!" befiele,

bie über ben Safc: „e« ift ein ©ott" nur burdj erbaulidje ©reite ober

bur* 3on!en unb Reifen f)inau«fomme. $er @rbauung«fd)riftfiefler

in ber ^tyilofopfne fei toie ber £>obel, ben man in« (Sifen treibe unb

baburdj aud) jum §olafdmeiben untüchtig madje.

eine ber treffenbften unb ergöftlidrften ©teilen in biejem Sfjetle

ber ©treitfdjrift ift bie Gfjarafteriftif ber 6*reibart Sacobi«. ©ei

bem Unoermögen, feine ©efüf)le in ©ebanfen unb SBorte gu bringen,

gerätr) er balb in eine fjeftige ©ebeb,rbenfprad)e, bie fidj im $rud
ganj abfonberlidj ausnimmt, bafyer bie Dielen 2lu«rufung«* unb 5Iuf=

rufjrjeidjen, bie roie unauffjörlidj anfdjlagenbe ©lotfenfdjtoengel ober

toie roafjre Marmftangen tjinter einanbec fielen unb bem ßefer be=

ftänbig in bie Ofjren (freien, „bie im {Jettbrurf anfd)toeflenben SBorte,

bie größer unb nod) größer Ijertrortreten, fo baß bie ?kofa Oacobi«

roie ein oon großen unb fleinen 2Raulrourf«f)ügeIn aufgewühlte« Selb

ausfielt, roorauf ber ©efjenbe ©efaljr läuft fidj bie ©lieber auSgurenfen.

2lud) bie grommen »erben ben gepriefenen üttann fallen laffen,

roenn fie enblid) bie Unbeftimmtf)eit unb Olmmadjt feine« religiöfen

©tanbpunft« einfeljen, ber toeber im ©lauben noü) in ber erfenntniß

fleljt, fonbern I)altung8lo8 ftfcroebt jroifdien beiben. 3)a 3acobi Statur

unb SBelt nic&t als Organ be« ©öttlidfcen faffen tonn, fo bleibt ifim

bie roirflidje Offenbarung ©otte6, an rocldje ber religiöfc ©laube fidj

f)ält, ein unburd)bringlic&e8 föätfjfel. 5lnber« backte ber große 3. ©. Ha-
mann, mit bem 3<Kobi fid) brüftet, unb bem er einige 6djroung=
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febern ausgesogen ljat, aber nur um bamit 311 fdjreiben, nid)t um
bomit gu fliegen. Hamann fagt: „3)ie Waturfunbe unb bic ©efd)idjte

finb bie groet Pfeiler, auf benen bie roaljre Religion beruht. 25er

Unglaube unb bei Aberglaube grünben fidj auf eine feilte $$t)ftf

unb auf eine feiä)te §iftorie." „31jr mad)t bie Dlatur blinb unb r)abt

euer) felbft bie Augen ausgeflogen, bamit man eud) ja für $ropb,eten

galten möge." 1

3. 3>te ©treitfaflt.

Auf einem ©ebiete fufjlt ftc^ $acobi als Sftann beS Orod)S: bie

^f)ilofopl)ie fei bie einige „tßrofeffion", bie er roäfjrenb feines langen

ßebenS redjt getrieben. Sie geidjidjtüdje Sebcutung, bie er ftd) Ijier

erworben, lag in feiner ©dtftutng ©pinojaS, beffen ©toftem baS Dott*

tommenfle fei, weites ber menfdjlidje Üßcrftanb fjerüorbringcn tönne,

in ber ßebre, bafc alle bemonftratioe ßrfenntnifj notfyoenbig at^eifüfer)

unb fataliftifdfo fein muffe, unb „ber Ort beS SBaljren" unjugänglid)

bleibe für bie SBiffenfaiaft. ©eit feinen »riefen über ©pinoja fwt

Sacobi an biefem Ort iffladje gehalten unb r»on t)icr aus alle folgenben

6m"teme beurteilt unb befömpft, er ift sunt „Söijtonär beS Atl)ei8=

muS" geworben. 3n ©pmoja fanb er baaren Atheismus, in $>erber

geheimen ©pinogiSmuS, ßant Ijabe ber ßeljre ©pinojaS neuen 35or«

fdjub geleiftet, Sidjte ben Äantifdfjen Atheismus offen erflärt, ba3

3bcntitätSfbftem enblid) Ijabe ben Naturalismus ©pinogaS toieber er=

neut unb sugleidj mit einem ©djeine oon 2l)ciSmu3 oerbunben, ber

unoerträglidj fei mit ber 9tatur biefer ßeljre unb ber SBaljrfjeitäliebe

eines aufrichtigen $f)ilofopfjen.*

§ier enbet feine gefajidjtlidje SBebeutung. ©cgenüber ben früheren

©ijftemen, bie mirflidj ntd)t im ©tanbe gemefen, ben SfjeiSmuS miffen-

fd)aftlicb 3u begrünben, war 3acobiS Urtf)eil unb ^ßolemif in einem

geroiffen fRcd^t; baS SbcntitätSftoftem Ijabc er beurteilt, oljne eS gu

fennen. SQßaS er befämpft, fei nid)t bie »irflidje ßeljre ©Bellings,

fonbern fein eigenes „§irngefpinnft", ein ©egner, ben er fia) erft bumm
gemaebt, beffen ©runbfäfce er guoor in „©aflimatljiaS" oermanbelt Ijat.

(Sine fola> Art ber SBefämpfung fei gu IeiaU unb alles gu ßcicfcte fei

an fia) oerbädjtig.
3

• Gbenbaf. .3. 33a« «Hgtmeinf. (Cine afleßorifäe Stfton.)' «.89-115
(inibef. «. 94,105-107, 114 ff.).

- * ßbenbaf. „1. 2>a« ©eföi<$tli($e.- ®. 39

h\i 53. — » ebenbaf. .3. 35a« Mflemcine/ 6. 132.
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2Bir flehen oor bcr pl)ilofopfu'fd)cn Gontroüerfe, bic ben ÜTlittet*

punft untrer @treitfd)rift auSmadjt. (£8 fyanbelt fidj um bie miffen»

fd)aftlid)c 93cgrünbung beS 2^ciSmu8, bic Sacobi öerneint, 6d)clling,

bagegcn bejaht unb behauptet, bafj fie in feinem ©tjftem geleitet unb

nur in iljm moglid) fei. ©egen ben Dualismus Oacobis Dertfjeibigt

unb erläutert ©Delling feine Cefjre Don bem magren 33erf)ältnifj ©otte&

unb bcr Natur: c8 ift bie Öctjrc bon bcr (Solution ©otteS au*

fidj felbft, bic ©djctling nirgenbS fo offen ^ingeftettt unb fo f)cll er-

leuchtet l)at als Ijier. 2)arin beftcljt bie ©ebeutung unb ba8 ©en)id)t

biefer ©treitfdjrift, oon bcr er felbft erftärt l)at, fic fei epodjemadjenb

in bcr ßntroirflung feines ©toftcmS.
1

S)ie §infälligfeit beS 0«cobifa)cn ©ualiSmuS ift auf ben crfteit

SÖIitf einlcud)tenb. Gin abfoluter ©egenfafo jtoifd)en SljeiSmuS unb

Naturalismus müfjtc fid) auf einen abfoluten ©egenfafc ättüfdjcn ©ott

unb Natur grünben, womit bie (Erhabenheit ©otteS über bic Natur unb-

über alle ©egenfäfce überhaupt Derneint toärc. ©o lange bie Grobem
f)eit ©otteS gilt, biefe ©runbform aller tljeiftifaVn 33orfteflung, fann

ein Deismus im abfoluten ©cgenfafc gum Naturalismus nidjt bcr

roaljre fein.
*

©in 3)ualiSmu8, toie $acobi iljn leljrt, fann baljer nie im Söefen

bcr 3)ingc, fonbern nur in ber Dfmmadjt unferer jjafjuugsfraft be»

flehen, bic unDcrmögenb fei, baS roafjre Sßerhdltnifj ©otteS unb bcr

Natur ju erfennen, aljo in ber Unmöglidtfeit mcnfd)lid)er ©otteS*

erfenntnifj. 3n biefem $untt liegt baS £auptargument 3acobiS : baS

3)afetn ©otteS fei inbemonftrabcl. Gr fotttc biefen ©afe niajt burd)

baS 9lnfeljen ÄantS, „biefeS {>erfuleö unter ben Hentern" beftätigen

motten, benn Aant Ijat eben fo feljr betoiefen, bajj ©otteS Nid)t=

bafein inbcmonftrabel fei, toä^renb 3acobi ben SltljciSmuS für allein

beweisbar Ijält.

Seil ber SBetoeiSgrunb ftets umfaffenber als baS SBemicfcnc unb

bem lederen batjer übergeorbnet fein müffc, fönne baS ®afein ©otte*

nie bemiefen, fonbern burd) jebc 2)emonftratiou nur berneint »erben,

benn es gebe nia^tS bor unb über ©ott. ©o lautet bic Ausführung

beS 3acobifd)m Argumentes. $iefe Segrünbung ift falfd). (£8 ift

nitft rcaf)r, bog bcr 23emeiSgrunb ftets umfaffenber fein müffe, als

baS 99eroicfenc unb Abgeleitete, fonft mü&te 3 umfaffenber fein als 9;

» 6. oben Su<$ I. Gap. XII. 6. ICO. - * 3>entmal u. f. f. .2. Xa» 2öifttn-

fäaftli($e.
- 6.55.
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e8 ift nidjt toaf)r, ba& bcr ©runb ftets bcm Segrünbetcn übergcorbnct

fein müffe, fonft müfjte baS gfunbament eine« £>aufe8 über bemfel6en

ftefjen, eS liegt unter iljm; narf) Sacobt Qtebt eS feinen ©runb in ber

£iefe, fein Argument ift „ber ©egenbemeiS aller Stiefe". „3ebe <£nt=

»icflung I)at if)ren ©runb; not^menbig ift bcr ßnttoidlungSgrunb

unter bem, toaS enttoidelt nrirb, er fe§t baS fid) aus if)tn (Snttoitfelnbe

über fid), erfennt eS als £>öl)erc§ unb unternrirft fidj iljm als ©toff,

als Drgan, als ©ebingung." ©o oerf)ftlt eS fidj mit allem toaljrfjaft

Öebenbigen. SOenn ©ott nid)t tebenbig märe, wie fönnte er perfönlid>

fein? 3)er ©runb feines 2)afeinS ift nid)t oor unb über ©ott, fon»

bern oielmeljr cor unb unter iljm. SBenn es ftdr> anberS Oer*

hielte, roäre ©ott nidjt lebenbig; bafj eS fo ift, tjat ©cbeOing in einer

Schrift ausgeführt, bie Sacobi nidjt fennt: in feiner Wbfjanblung über

bie Qrreiljeit.

3acobi begrünbet feinen ©tanbpunft aus bem ©egenfafc ber beiben

allein möglichen Nidjtungcn, toeldje bie ©runbfrage ber ^ljilofopljie

erfdjöpfen: entroeber gelte als ?Jrincip baS Unuollfommene ober baS

SßoUfommene; ba bie erfte Annahme unmöglich fei, fo fei bie jtoeite

not^toenbig. 2)iefe8 Argument ift falf$, benn es giebt ein britteS,

worin jene ©egenfätje oereinigt »erben, unb in biefer Bereinigung

liegt bie 2Baf)rljeit: baS SBollfommene ergebt f tdr) aus feiner

eigenen Unoollfommen^ett. 3>er allein maljre unb gültige Unter«

f$ieb beftef)t ätoifdjen ber potentiellen unb actuetten S3ollfommenljeit,

jene ift baS <£rfte, biefe baS ßefcte. 2)a& eS fo ift, betoeift jebe Gnt*

roieflung.
1

2öie nun bcr ©ntmicflungSgrunb gu bem (Snttoirfelten, bie poten*

tielle Sßollfommenljeit gur actuellen, fo »credit fidj bie Natur ju ©ott

unb bemgeinäfe ber Naturalismus gum SljeiSmuS. Sic gehören baljer

notljnienbig jufammen; für fid) genommen, ift jebeS ber beiben Stofteme

„eine fd)led)te (mlbljeit", bie audj nur „§albföpfe
w

behaupten: ©ott

oljne Statur unb bie Natur ofme ©ott! 2)ort ein unnatürlia^er, im

ßeeren fdjtoebenber unb innerlidj leerer ©ott, l)ier eine gottlofe Natur.

S)ieS ift bcr unmögliche ©egenfafc, ber aus einer abftracten unb fünft=

lidjen Trennung beS SljeiSmuS unb Naturalismus notfnoenbig folgt.

2)af)er mufe bie Bereinigung beiber geforbert »erben, unb biefe ift nur

auf eine einige Slrt möglid). 95om SfjeiSmuS giebt eS feinen Scg

' g&enbaf. ©. 57-70.
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gum Naturalismus, ©ilt ©ott im ©inn abfoluter 93ollfommcnl)cit

als baS Grfte, fo ift nid)t gu fefjcn, wie etwas weniger SBolltommeneö.

etwas SlnbereS außer iljm noc& fein ober werben fott. 2)ann muß
man bic Natur entWeber leugnen, wie ber ObcaliSmuS »erfudjt hat,

ober üöflia, ignoriren, ober fidr> mit 3acobi einfadj ins Niajtmiffen

gurütfgieljen. 2)arin eben befielt ber ©runbfefjler beS mobernen S£ljeiS=

mu§, baf$ er baS (£nbe gum Anfang madjt. „$er 2^eiämu8 fann

oljne ben Naturalismus nidjt einmal anfangen, er fd)mebt oöttig im

Seeren, n>o bann fein SEBunber ift, bafj fein Flügel ber (Erfenntnifj gu

ifjm retd)t, baß mir wahrhaft nur im ewigen ©knappen nadj iljm

begriffen finb, weldjeS uns ^acobt unter bein STitet ber Slfmung, ber

©eljnfuaV, beS ©efüfjlS als bie oollfommenfte Slrt, einer Sadje gemife

gu werben, aufreben will."

(£3 War ba^er 3"t, bie Bereinigung beS Naturalismus unb

SfjeiSmuS in ber entgegengefefeten 9iid)tung gu Juanen unb „ben Na-

turalismus ober bie ßetjre, bafe eine Natur in ©ott fei, gur Unter-

lage, gum SntmitflungSgrunb beS £!)eiSmu3 gu madjen". „liefet

notfjwenbige ©ebanfe ift guerft in unferer Seit burdj bie barum fo

genannte Naturpfjilofortie, bie Slttein^eitsle^re, gur Ausführung ge^

fommen." 3)te Natur in ©ott ift ber DffenbarungSgrunb. Sie fi*

in ©ott bie Natur gur göttlichen ©elbftoffenbarung ober «Perfönlicfcfeit

oerfjält, fo in bem Sßernunftfüftem ber ©otteSerfenntnife ber Natura=

liSmuS gum £ljeiSmu8. 2)ie (Sntgcgenfefcung beiber unb ihre Unoer*

föhnlidjfeit, biefeS £h*nta ber ^acobifdjen &h". ift ebenfo ungültig,

als bie ßontrabictionen, woraus fie bewiefen fein Witt. S)iete erfüm

ftelten ©egenfätje {feinen contrabictorifdj gu fein unb finb nidjt einmal

conträr, fie fdjlie&en ben brüten 3fatt nidjt blos als einen möglichen

ein, fonbern machen tt)n notfjmenbig. 3)iefer britte fjfatt, bie 33er*

eiuigung ber (Entgegengefefctcn, ift bic SBa^rljeit ber €>acbe. 2Bo 3acobi

„entweber — ober" fagt, gilt in SBaljrheit „fowohl — als auaV.

2)a8 Slbfolute ift nidjt entWeber ©runb ober Urfadbe, fonbern beibeS.

SBenn Sacobi erflärt: „es ift nicht ©runb", fo muß ihm entgegnet

werben: „eS ijt audj ©runb". Ohne einen folgen ©runb fönnte es

nie ©eift unb $erfönlidjfeit fein, nie als foldje gebaut werben. „€$

ift allgemein unb an fidj unmöglich, ein SBefen mit 33emu&tfein gu

benfen, baS burd) feine oerneinenbe «ßraft in ihm felber in bie Gnge

gebraut worben, — fo allgemein unb an fidj unmöglich, als einen

^IreiS o^ne 2Hittclpunft gu benfen." „ AltcS Semu&tfein ift Goncen--
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tration, ift Sammlung, ifl Sufammenneljmen, 3ufammenfaffcn feiner

felbft. 2)iefe Demeinenbe, auf es felbft gurütfgeljenbe ßraft einc&

2öefenS ift bie mabje Alraft bet <Per[önlia)feit in ifjm, bie ßrajt ber

©elbftfrit, ber ggoität." 1

3acobi ftnbct eS miberfinnig, bafe aus bem Unlcbenbigen baS

ßebenbige, aus ber $infternt6 baS ßidjt, aus bem ftidjtfein baS ©ein

f)eroorgefjen fdnne. ©o mfifjte er aud) in feiner eigenen ßef)re t>or

allem roibcrftitnig finben, bafe ©ott aus bem 9Hd)tfein baS ©ein I)cr=

oorrufen foll. „SReine toaljre, unoerfyoljlene Meinung ift, bafe jcbeS

ßeben, ofjne Unterfd)ieb, ton einem 3nftanbc ber ßinmitflung ausgebe,

ba eS bcsie^ungSmeifc auf ben nacbfolgenben 3nftanb ber (Snt= unb

ber StuStoitflung toie tobt unb finfter ift, bem ©amenforn gleidj, ef)c

e§ in bie (Srbe gefenft wirb." „©elbft im £enfen unb [yorfajen ift

es möglid), fogenannte flarc begriffe fieft ju toerfdmffen, aber nid)t oon

ifmen auS^uge^en, roeit man unfehlbar bei iljncn filmen bleibt." „2>er

gefunbe, natürlidje, barum aud) allein fruaMbarc ©ang beS 2>enfen§

unb OforfcgenS ift, Don bunfeln ^Begriffen ju Haren, oon Sinfternifc

ju ßidit, Horn erjaottferjen ©toff unb ©emenge ber ©ebanfen burd) all»

mäljttdje SBeftimmung jur 5lnorbnung unb gefefcmäfjigen Entfaltung

3U gelangen." ,,3d) toieberfjole es audj t)icr: beS cajten ßünftlerS

^trt ift au* ©otteS %xi.
u *

2)a8 HoHfommene ift nidjt, tote 3acobi fagt, entroeber baS Grfte

ober Cetjte, fonbern es ift baS Grfte unb ßetfte. ©ott ift A unb O
(9Uptja unb Cmega), „aber als baS A ift er nid)t, maS er als baS O
ift, unb intoiefern er nur als biefeS ©ott sensu eminenti ift, fann

er nid)t aud) als jenes ©ott in bem nämlidjcn ©inne fein nod), aufs

©trengfte genommen, ©ott genannt werben, es märe benn, man fagte

auöbrürflid): ber uneutfaltete ©ott, Dcus implicitus, ba er

als O Deus explicitus ift."
3

2Bir tonnen ©djellingS ßeljre, mie fic 3acobt entgegentritt, in ben

©afc aufammenfaffen: lein ed)tcr ^eiSmuS oljne ben 93egriff unb bie

(Srfenntniß eines lebenbigen, perfönlidjcn ©ottcS, fein maljrljaft leben*

biger ©ott oljne bie ©elbftentmitflung ©otteS, bie nid)t möglid) märe

oljne ftatur in ©ott. ©Delling felbft erflärt, bafj in ber erfteu $ar;

ftellung feines ©toftemS er fidj enthalten fjabc. bie abjolutc ^bentität,

inwiefern fie nod) nid)t bis $u biefem fünfte eooloirt mar, ©ott 31t

' ebenba). 3. 70-74. - » Cbetibaf. 3. 74—79. - 8 gbtnbaf. 3. 79-81.
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nennen.
1 3n ber 0f«i^eit8te^re ift biefer $unft erreicht toorben.

2)arum gilt un§ Scbellingö „Eenfmal ber Schrift Sacobi« öon ben

göttlichen fingen u
, abgefehen öon aßet ^olemif, als ein höfhfttt>ichtige§

Scnfmal feiner eigenen Ceb,re, nämlich bet GntroicfluugSlehre aus bem

tiefften ©runbe bed ©öttüdjen felbft.

IV. 2) er Uebergang 3Ut fpäteren ße^re.

2>ie Stuttgarter $rit>atüorlefungen.

Xicfc ©eftalt bet fieftre Bellings ift bie lefcte, bie et felbft

öffentlich beut!unbet hat, fie ift nicht bie letjte in feinet eigenen Gnt^

nricflung. £tefe in ihrem Fortgänge fütjtte baju, bafj et bem 23ernunft=

ftjftem in bet ©otteSerfcnntnife eine unübcrfteigltche Sdjranfe fctjte, unb

liefe ifm noch einmal ohne alle polemijche fieibenfebaft auf bie SBcbeutung

3acobiS jurücffommen, um ein ganj anbetes Urtfjeil aussprechen, als

et in feinet „SJifion" getoeiffagt hatte, „^acobt", fagte Scbefling fünf 1

jc^n 3al)te fpäter in feinen 2ttünchener 93orlefungen, „ift t)ielleid)t bie

lehtteiebfte ^etfönlicfjfeit in bet ganzen ©efebiebte bet 93f)ilofoplne."

*

9ln bie Untetfudjungen übet bie menfcblicbc 5rc'^ c^ fcblicjjen fid)

unm ittelbat eine bleibe philofophifcher Sßetfudtje, bie ctft aus bem ftacb*

lafj mitgeteilt toorben finb, benn felbft fie ^etauSjugebcn, Ijat ben

^^ilofop^en bei tbeilS ffi
jjenljafte , tbeilS fragmentarische G^atcftet

biefet Arbeiten gefjinbert, beten etfie jene „Stuttgarter *Piiöat-

öortefungen" aus bem 3af)re 1810 waren, ein gelegentlich entftanbenet

23etfud), bie Umtiffe beS ganzen ShftemS in bem neuen i'icbte ber

SreibeitSlehre baquftcHen. 9Kan wirb biefe Vorträge nicht überleben

bürfen, toenn man bas Sntereffc fyat, Scbellingö 3beengang Schritt

für Schritt 3U üerfolgen, cS lägt fieb öon hier aus ein Saljrjcbnt feiner

pbilofopbifcben 3forfdmngcn überfchauen: öon ber Hbbaublung über

„^Philofophie unb Religion" bis gu ber „lieber bie ©ottljeiten öon

Samotbrafe", ber legten eigenen Schrift, bie Schcfling tyxaufyab.

3m genauen 3ufammenhange mit ben Stuttgarter JBorlefungen ftehen

bie beiben Öfnigmente: baS ©efprädb «Ucber ben 3ufammcnl)ang
ber 9latur mit ber ©eiftertoelt" unb „3)te SEBeltalter" öom

Oahte 1811.* Unmittelbat auf bie ©otlefungen folgte jenes $riöat=

1 (fbenbaf. S. 81 Hnmerfung. — » e. oben 93u«h I. 6ap. XV. 6. 210 ff.

— 8 lieber bie Sntftef)ung unb Uiotiüe ber genannten Säjrtften ogl. ben bio»

graphif$en 2*^eil biefe« Söerfe«. 23u$ I. Gap. XI. 5. 149-153.
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fdjreiben efdjenmaijerS, welches bte uns befannte ftontrooerfe man*
tagte, unmittelbar auf bte SBeltalter ber Streit mit $acobt.

2Benn Stelling furj oorljer bte mcnfdbltche Freiheit auS feiner

©otteSanfdjauung begrünbet r)atte # fo entmicfclt er jetjt in einem ^rit>at=

fretje bcfreunbeter 9ttdnner fein Stoftem in ©eftalt einer ©otteSlehre,

bie fidj burdjgängig auf feine SfreiheitSlehre grünbet unb guglctc^ als

nothwenbtge Jortbilbung, als folgerichtige unb nähere SBeftimtnung ber

Sbentitatfiletjre barftellt. £q8 Ztyma ift baS 2lbfolute als bei leben=

bige, perfönlidje, in eroiger Selbftoffenbarung unb Selbftentwtcflung

begriffene ©ott, ber, weil er in abfoluter Söeife SJtcnfd) ift, ohne

umfaffenben unb aus bem tiefften ©runbe menfd)lid)cr Sclbftcrfenntniß

gefdjöpften 9lnthropomorphiSmu8 gar nicht begriffen werben fann. Soll

ber tebenbige ©ott nicht bloße ^P^rafe fein, fo muß er als Eeben, als

^roceß unb ©ntmieflung gefaßt werben, worin bie 9tatur ein nott)=

WenbigcS Sttomcnt, gleichfam „bie Staffel" beS ©eifteS bilbet. ©ott

ift ebenfo wenig naturlofe ^erfönlidjfeit, als er bloße SRatur ift; es

ift ebenfo falfch, baS göttliche lieben oon aüer Diatur abjufonbern, als

mit ber ftatur $u ibentifteiren, ebenfo falfd), bte ftatur gu entgöttern

als 311 oergöttem: jenes tt)ut ber leere 2^ei8muS, biefeS „ber gemeine

Pantheismus", ben Spinoja repräfentirt, währenb $id)teS ßehre „ben

bollenbeten 2obtfd)lag ber 9iatur" barftellt. 2Bir haben gefeljen, wie

Schelling gegen (Sfchenmaner ben göttlichen (in feiner 2Bat)rr)cit unb

Stiefe berftanbenen) 3lnthropomorphi8mu8, wie er gegen 3acobi bie

göttliche Solution als feine ßehre auSfprad); wir müffen jefct fnnJU=

fügen, baß biefe betben fünfte, bie baffclbe 2hema enthalten, fdwn in

ben Stuttgarter Vortrügen mit tooller unb unumwunbencr 3)cutlichfett

erleuchtet finb. §ier finben ftdj jene Cehren ausgeprägt, womit er

feine ©egner fdjlägt; nichts fam rjin^u, als bie polemifche 2öcnbung.

„Verlangen wir einen ©ott, ben wir als ein gang tebcnbigeS, perfön=

lichcS SBefen onfehen tonnen, bann müffen wir ihn eben audj gans

menfdjlich anfehen, wir müffen annehmen, baß fein ßeben bie größte

Analogie mit bem menfdjlichen hat, baß in ihm neben bem ewigen

Sein auch ein ewiges SBcrben tft, baß er mit einem SBort alles mit

bem 2Renfchen gemein hat, ausgenommen bie Slbhängigfcit." „©ott

macht (ich felbft, unb fo gewiß er ftch felbft macht, fo gewiß ift er

nicht ein gleich »ott Anfang fertiges unb SSorhanbeneS, bettn fonft

brauchte er fith nicht gu machen." „$er ganje ^roceß ber 2Bett=

fchöpfung, ber noch immerfort ber ßebenSproceß in ber ftatur unb ber
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©efchidjte, ift eigentlich nichts anbereS als ber ^roccfe ber Doflenbetcn

93etoufet»erbung. bcr ooflenbeten ^erfonalifirung ©otteS." 2Bie bcr

^roccfj unfcrer ©clbftbilbung barin beftcht, bafj toir baS in uns bc»

roufctloS 93orljanbene jum ÜBemufetfcin, baS angeborene 2)unfel in un«

in baS ßid)t ergeben, mit einem Sötte j)ur Klarheit gelangen, fo gilt

baffclbc Don ©ott. „$>aB $unfel geht öor ihm tyx, bie Klarheit

bricht aus ber 5Dcad)t [eines SBefenS ^eroor." „2)a8 ganjc lieben ift

eigentlich nur ein immer höheres SBetoujjttoerben, bie meiftcn fielen

auf beut niebrigften ©rabe, unb bie fid) auch 3Jcülje geben, fommen

meift bod) nicht jur Älarljeit unb tttcdctc^t feiner im gegcntoärtigen

ßeben jur ab[oIuten ßlarheit." — w£a8 dämliche gilt nun oon ©ott."

„9hiv ift natürlich biefeS Söemufjtlofc oon ©ott ein UncnblichcS, mie

er felbft." ©otteS ©clbfteuttoicflung ift Seltfchöpfung. „©ott felbft

ift über ber Statur, bie 9totur fein £l)ron, fein UntergcorbnetcS, aber

alles in itjm ift fo Ooll ßeben, bafc auch biefeS Untergcorbnctc micber

in eigenes ßeben ausbricht, baS rein für fid) betrachtet ein ganj OoU»

fommeneS ßeben ift, obgleid) in Söejug auf baS göttliche ßeben ein

Diidjtleben. 60 hat $^ibiaS au ber Sufefo^c feines Jupiter bie

kämpfe ber ßapittjen unb Kentauren abgebilbet. 2Bie t»icr ber ßftnfUcr

auch noch bie 3fu6fo(!e beö ©otteS mit fräftigem ßeben erfüllt, fo ift

gleichfam baS Sleu&erftc unb ßntfernteftc oon ©ott noch ootteS fräftigcS

ßeben in fich felbft/
1

©ntroeber ift alle mirfliche ©otteSetfcnntnifj 31t oerneinen, toomit

bie ©runblagen ber ßcl)re ©djellingS fämmtlid) aufgehoben mären,

ober fte ift, im ©eifte ber fritifchen ^hilofoplu c
» auf bie menschliche

6clbfterfenntni& Su grünben, nicht auf bie oberfläd)lid)c, im gewöhn*

liefen WUtagSlidjt beS 33etoufitfein8 gegebene, fonbern auf bie tieffte,

bie oon bem Slbgrunbe bcr betoufttlofen 9Jatur in uns bis ju ben

§öfjen beS ©eiftcS ^tnaufreieftt. 9ta aus bem göttlichen ßeben in

uns lägt fich baS göttliche ßeben in feiner abfoluten 2Birflid)feit er»

leuchten. SieS ijt ber ©inn ber Oon Sdjefling geforberten anthropo*

morphifchen ©otteSertenntnifj, bic auf einem in bic ßabörintcje ber

menfchlidjen 5Ratur einbringenben Siefblicf beruht, mit bem ber fogc--

nanntc gemöhnlicbc unb feichtc WnthropomorphiSmuS in gar feiner

33ergleichung fteljt. ©erabe biefen $unft, oon bem sur richtigen Sur*

bigung ber 5tt)eofop^ie SchelliugS alles abhängt, hatte roeber Gfchcn*

matoer noch 3acobi begriffen.

» gtutlQctrter <Prit»att>orIefunflen. 6. 50. I. 93b. 7. 6. 431—445, 454.
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Sir erfennen bcn ©otteSbegriff roieber, ben bic gfrei^ettMe^re

eiittotcfctt fjat. ©ic Ijattc in ©ott bic Bethen $rincipien untcrfdjieben

:

9iatur tinb Offenbarung, „©runb ber Crriftena" unb „bie Griftenj

felbft"; in bemfelben ©inn unterfdjeiben bie Vorträge baS föeale unb

3bealc in ©ott, „Sein unb ©eienbeS (WdjtfeienbeS unb SetenbeS)

„2>aS Oleate, SBctüufettofe ift baS ©ein ©otteS, nur als foldjeS. 9iun

ift aber baS ©ein ©otteS mit ©ott fclbft nid)t einerlei, fonbern roirf=

Ii* berfd)ieben, ttrie im 9flenjrf)en. $cmnad) ift baS Sbcale ber

feienbe ober ber eriftirenbc ©ott ober aud) ©ott sensu eminenti.

$enn unter ©ott in ftrengcm ©iuu oerftefjen mir immer ben jeienben

©ott. 2)emnad) r»erb,alten ftdj bie betbcu ^rincipien in ©ott aucb,

wie ©eienbeS unb ©ein."
1

2)icfe Unterfdbicbe in ©ott finb nicbt Don gteidbcm SBertb, bas

3beale ift ber SÜgnität na* f)öf)er als ba« 9teale, bie beiben ^rin=

eisten Debatten fid) als lieberes unb §öljercS, b. f). als *Poten$en;

eS mirb in ber göttlichen ©elbftentmitflung Don ber nieberen 3ur höhe-

ren ^ßoteng fortgefd)ritten , eine fotct)e {Jfortfdjreitung begreift bie 3eit

in fid): bafjer finb bie ^Jotenjen jugletdj ^ßerioben ber ©elbfh

Offenbarung ©otteS. 2
2)icfc Offenbarung ift eine abfolute, bamm

DoHenbete, nid)t fortfdjreitenb ins (fnblofe, iljr ift bie 2Belt=

Derflärung, bie roirflidje dnnljeit ber Söelt mit ©ott, biefe maljre

Einheit ift feine nottjgebrungene, fonbern eine freie: nid)t ber ©taat,

. fonbern bie »Religion, ©ie ift lebiglid) religiös: ber 9[Renjdj im 23unbe

mit ©ott. „2)ie|e letzte *J)criobe in ber letjten ift bie ber gan$ Dott=

fommenen 23ermirflid)ung, aljo ber Dölügen SRentdjroerbung ©otteS,

mo baS Unenblirfje ganj enblid) geworben of)ne 9tad)tf)eil feiner Un=

enblidtfeit. $ann ift ©ott mirflid) Wtfes in Willem, ber ^antbeiSmuS

roatjr." ©o fdilie&en bic ©tuttgarter Vortrage.
3

sJiunmeljr rücft bic £erjre oon ben göttlidjen s^otenjen in ben

SBorbergrunb ber ©djellingfdjen $f)ilofopljic. ©iebt es ^erioben ber

©etbftoffenbarung ©otteS, fo giebt eS Leonen, Seiten in ©ott, gött=

liebe SBcltaeitcn : tjicr ift bic Aufgabe „ber SBcltalter", bic bcn $t)ilo=

fopf)en fo Dtcle $al)re befd)äftigt fjat, unb beren Höfling fragmen*

tarifd) geblieben. 3ft enblicb bie foaljrc Gintjeit nur auf religiöfcm

' (Ebenbaf. ©. 422—431, 43-5 ff. £er obige Unterfdjieb Reifet aud) „Sein

unb $ofUion be* 6etn*", „<PofUion unb <Pofition ber ?)ofition\ 8. 42C ff.
—

- ' Gbenbaf. S. 427 ff. - » Gbenbaf. @. 484.
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SBege erreid)bar,
1
fo mufj bie ©otteßte^rc ftd) als SReligionSlefyre ooflenben.

SdjelltngS etfte Hufgabe mar bie 9laturpljilofopf)ie, feine lefcte ifl bie

9teligion8pbjloiopf)ie, bereit Probleme fett ber erflen iljr gemibmeten

Scfjtift ein IjalbeS ^afjrljunbert t)inburä) ben ©eift unfereS ^Jlnlofopljen

erfüllt fjaben. 2)a8 erfte biefer Probleme toar bie SRrjtfjologie unb

ber erfte 5öerfud) auf biefem ©ebiet bie Sdjrift „Ueber bie @ott=

Rettert oon ©amotljrafe".

21(3 3fid)te fein ßeben bc|d)lo& unb &egel mit feinem jtoeiten

£auptrocrfe ben ©runb eines felbjtänbigen ©tyftemS legte, t)örte ©d)els

(ing auf, burd) fein fd)riftlid)e8 SBort ben Orortgang ber beutfdjen

^^Uofop^ic 31t beftimmen. Huf feine fpäteren SBerfe ift ber ütöpuS

ber §egelfdjen ßeljre nid)t ot)ne (Sinflufj geblieben, es ift baburdj in

©djetling iener ©egenfafo gegen bas logifdje ober rationale (£nttt>io?=

lungsfuftem erregt toorben, meines er in ber §egelfdjen gorm gänslidj

oermarf unb in ber ©eftalt, worin er felbft biefeS Softem auSgebilbet

fjatte, feincSmegS oerneinen, oielmeljr oottftftnbig entmitfeln, jur ©runb-

läge ober SöorauSfefeung machen unb iljr als ber negatiocn $lulo*

fopljie bie pofttioe hinzufügen mollte.

Unter bem Warnen ber teueren Ijaben gletd)jeittg, in oaflig ent«

gegengefefcter 9ttd)tung, 51. (Somte unb ©Delling oerfudjt, bie ^tlo=

fopln'e ber 3ufunft au begrünbcn. Hber bie ÜDtodjt, meldje ber ledere

auf fein 3*italter ausgeübt, liegt in bem Aftern, baS er oor feinen

3eitgenoffen entmitfelt unb öerttjeibtgt Ijat, unb baS mir feinem ganzen.

Umfange nadj, ©abritt für ©abritt, ausgeführt Ijaben. @3 giebt in

ber neuern ^Ijilofopljie fein Object, beffen 3)urd)bringung unb 3)ar*

ftettung fdjtoieriger märe. Um biefen ©djtoierigfeiten gu begegnen unb

fie unferen ßefern burd) bie ein(eua)tenbe Äraft ber HuSeinanberfetmng

ju erletdjtern, mußte bie Jöeljanblung ber ©actje bie auSfüfjrlia^fte fein.

SBir motten nunmerjr bie UebergangSglieber nadjroeifen, bie Don ber

früheren su ber fpäteren ßefjre geführt Ijaben unb fdjon bie ßcime ber

lederen enthalten. $n bem 3beengange be8 $f)ilofopljen ift nirgenbs

ein jätjer Hbbrud).

» Gbfnbaf. ©. 464.
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Vierji gjteS Kapitel,

flt WtMttr.

I. Vergangenheit, ©egenroart unb 3u fünft.

1. Heonen unb ^oten^en.

3m genauen unb nädjften 3u|ammen^ange mit ben Unterfudjungen

Über baS Zefen ber menfd&lichen Grreifjeit Dom $ahre 1809 unb ben

Stuttgarter ^rioatoorlefungen Dom 3<*hrc 1810 fleht bie ßehre t)on

ben Zeitaltern, melcbe Stelling im $aljre 1811 auszuführen begonnen

hat. 2)a8 erfte Vuct) ift bamals gebrudt, aber erft aus bem ftadjlatf

veröffentlicht morben. Zeiter ift baS auf brei Vüajcr berechnete Zerf

niemals gebieten.
1

Unter „Zeitalter* finb hier nid^t menfehtiche, fonbern göttliche

Söeltjeiten ober Sleoncn ju oerftehen, bie fi<h au<h in Vergangenheit,

©egenmart unb Sufunft fReiben : bie Vergangenheit ift bie 3eit oor

biefer Zelt, bie ©egenroart bie Seit biefer Zelt, bie 3ufunft bie 3eit

nach ihr. $a8 erfte unb einige Such ber Zeltalter t)anbelt oon „ber

Vergangenheit" in biefem ©inn. Obwohl baS göttliche 2)afein nicht,

wie baS menfehliche, bem Saufe ber Seit unterliegt, fo müffen wir uns

bie göttlichen 3etten jwar nicht nach menfehlicher Chronologie, Wohl

aber, wie auch baß göttliche ßebeu felbft, nach menfehlicher Analogie

oorfletlen. 2)te Vergangenheit liegt hinter uns, bie 3u!unft oor uns,

bie ©egemoart wirb erlebt; bie erfte nrirb gemußt, bie zweite erfannt,

bie britte geahnbet.*

Zahrhaft hinter uns liegt nur, was mir hinter uns gebracht

unb übermunben höben, fo baß wir nun, erleichtert unb frei, uns im

©tanbe fühlen, auch etwas oor uns gu bringen. 9lur burch bie Ver-

gangenheit entfehetbet ftch bie ©egenroart; nur burch baS, roas mir

hinter uns gebracht unb übermunben haben, entfeheibet fich, roaS mir

finb. ©d&ön unb treffenb fagt ©chefling: „Vergangenheit, ein ernfter

begriff, allen befannt unb boch oon wenigen oerftanben. S)ie meiften

miffen feine, als bie in jebem $tugenblicf burch eben biefen fich &er=

grö&ert, felbft noch mirb, nicht ift. Ohne beftimmte, entfehiebene ©egen=

' ©. 305. I. 8b. 8. 6. 195-345. »gl. oben 8u$ I. Gap. XI. 6. 149-152.

Gap. XII. 6. 163-167. - » Stelling, 2öeltatter. 6. 256.
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roart giebt eS feine; tt)ie oiele erfreuen fid) toohl einer ioldjen? Scr

Sftcnfd), ber nicht fid) felbft übertounben, t)Qt feine Vergangenheit ober

oiclmehr fommt nie aus ihr heraus, lebt beftänbig in ihr." „9lur ber

9Jlenfd), ber bic ßraft $at, fid) Don fid) fclbft (bem llntergeorbncten

feines SBefenS) loäaurei&en, ift fähig, fid) eine Vergangenheit 31t er*

fetjaffen , aber biefer genießt auch allein einer toahren ©egentoart, mic

er einer eigentlichen Sufnnft entgegenfiebt." *@S ift feine ©egenwart

möglich, als bie auf einer entfdiiebeuen Vergangenheit beruht, unb

feine Vergangenheit, als bie einer ©egentoart als UcbermunbcncS

©runbe liegt/
1

hieraus erhellt, roaS bic Vergangenheit in ©ott bebeutet unb wie

ftd) biefelbc crflart. Sffieil cS eine „9?atur in ©ott" giebt, cttoaS in

©ott, baö nicht ©ott ift, etroaS 31t UeberminbenbcS unb etoig lieber^

lounbeneS, barum giebt eS in ©ott eine Vergangenheit, alfo aud)

©egentoart unb 3ufwnft. $>ic ßehre oou ben göttlichen SBeltaltern

ftammt unmittelbar auS ber 2eb,rc oon ber 9tothtoeubigfcit unb 3freh

heit in ©ott, Oon ber ^erfönlichfeit ©otteS, ber feine ftotur als

UebertounbeneS gu ©runbe liegt.* (StroaS übertoinben heiftt fich barttber

erheben, baoon loSfommen unb fortfdjreiteu oon lieberem ju höherem.

(Sine folchc $°*tf<h*eitung ift Erhebung unb als folchc ^otenjtrung,

ba fie eine 9teif)e nothtoenbiger stufen ober $oten3en in fich fcblicftt.

XieS gilt, wie Oom mcnfdjlidjen, fo auch &om göttlidjcn Sehen. $arin

a6er unterfcheiben fich beibe, bafj bicfeS feine ^ürffäHc ober 9lücffd)ritte

erleibet, fonbern in beflänbiger Erhebung ift. 2öa8 hier oergeht, ift

etoig oergangen. „53>ic SBcge beS £errn finb gerecht, toic bic Sdjrift

fich auSbrüdt, b. h- gcrab' oor fich, alles föücfgängigc ift gegen feine

Watur."
1

' £ier erleuchtet fich ber 3ufammenhang 3toifd)en ber £el)rc

oou ben SBeltaltern unb ber oon ben ^otenjen, toclcbc beibe aus

ber ßehre Oon ber f^rciljeit unb $erfönlid)fcit ©otteS hervorgehen;

biefc aber ift in ber Watur ©otteS gegrunbet. 3n ber beftftubigen

Orortfchreitung ober Erhebung offenbart fich nadjeinanber, toaS im

2Bcfen ©otteö sugleidj enthalten ift. Gr offenbart, toaS er oon ßtoigfett

ift: biefe enrigen 9Jotl)toenbigfcitcn nennt Scbelling ^rtneipten, ihre

fortfehreitenbe Cffenbarung ober 3eiten nennt er «Potenzen; bie $lrin=

eipien finb fimultan, bie ^oten^en finb fucceffio.
4

» ebenbaf. S. 250. - « 6. oben 8uft II. Co»». XXXVII. 3.040. (5ap.

XXXVIII. 3. «58. - * ©ehaltet. 3. 2«!. - « dbenbaf. S. MO ff.
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Unter bem SBefcn ober ber 9latur ©ottes oerftehcn wir baSjcnige,

Was ©ott t>on 9iatur, b. h- „fchon burd) fid^ felbft ift, ohne fein 3" s

thun". Gben barin befielt bic SHotbwenbigfeit (einer Statur, bie er

burd) bic Sfret^eit tiberwinbet unb $u eroiger Vergangenheit Ijerabfetjt.

(Sott, fofern nur oon feiner Wotljrocnbigfeit gerebet unb Don [einer 3?reif)eit

ganj abgefchen wirb, ift baS SBcfen, welches fcblcdjterbingS fein muß,

„bcm nidjt uerftattet ift nicht ju fein". 2)iefe3 notljttenbige SBefen

fa&t jroei Gräfte ober ^kineipien in fid), ohne welche e§ Weber per=

fönlid) uod) göttlich fein fann. Ohne bie ßraft ber ©elbftbeit

(ßgoität) fann cS nicht pcrjönlid), ohne bie ßraft ber 5ERitt^cilung,

Ausbreitung, Eingebung fann eS nicht göttlich fein. 23eibe Gräfte

finb cinanber entgegengefefct: jene ift bie anhaltenbe, oerfd)liefjenbe unb

oerfcbloffene, biefe ift bie auSquellenbe, auSbreitfame, fid) felbft gebenbe;

fie Verhalten fid), wie baS 93erfinfternbe unb Slufhcllenbe, wie Verneinung

unb 23ejal)ung, wie 9tcin unb 3a, ©trenge unb üftilbe, 3orn unb

Viebe, 3ornfcucr unb CiebeSfeuer (AuSbrücfe, bie an Sacob Völnne

erinnern unb fid) aus feinem ßiuflufj erflären). 33eibeS iß ©ott, er

ift beibcS oon Sftatur, fraft feiner 9iothwenbigfeit, ohne baß feine

Jreihctt ficf> regt unb in £f)ätigfeit tritt; biefer ©cgenfafc, biefe

Xoppcltjeit l)enfd)t in bem Urtebenbigeu: ein unb baffelbe Sßefcn (©ott)

ift zweierlei unb beftcf)t in jwei Urwefen, tt)ie 3oroafter gelehrt r)at.

2Bäre ©ott nichts als biefer ©egenfafc, ben bie ftotfnoenbigfeit feiner

Watur in fid) fdjlicfjt, fo wäre bie ©runbibce ber pcrftfdt)cn Religion

enbgültig.
1

•J. SEer Söibetfpru^ in ber Waiur (Sotteä.

60 ift baS Urwefen fraft ber 9Mhwenbigfeit feiner erften Statur

im beftänbigeu SBiberftreit feiner Gräfte begriffen. 2)iefer 2Btberfprud)

in ihm ift fo notfjwenbig, mte es felbft. Ohne benfelben giebt es feine

Bewegung, fein Seben, feinen 3Fortfct)ritt r fonbern ewigen ©tiüftanb, %o~

beöfchlummer aller Gräfte. ©0 gewifj ßeben ift, fo gewifj ift ber 2Biber=

fpruch in ber erfteu 9catur, in bem Urwefen felbft: er ift ber CueHbronn

beS ewigen CebcnS unb alles ßebenS, baS uuermübtiche Qtun (ay.ajj.a-

tov zöp), tooburch alles ßeben gehen mujj. SQÖiberfprudj ift beS ßebenä

&riebwerf unb 3nnerfie8 : baher alles Z^un unter ber ©onne fo Dotier

©rangfal unb -Diühe, baher Slngft bie ©runbempfinbung jebeS lebenben

©efeböpfs, baher bic AUgegenwart beS CeibenS in ber SGBelt; alles,

1 ebenbaf. S. 21G.
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toa« toirb, fann nur im Unmuts »erben; ba8 ßciben ift bft 2Beg gut

£errlicf)feit aud) in Wnfefjung beS ©Töpfer«. $er maljre ©runbftoff

alle« ßeben« unb Stafein« ifi ba« ©a)rcdlid&e.
1

2lu« bem SBiberfprudj im Urtoefen, ba« allem ®afein, auä) bcr

$erfönlid)feit ©otte« felbft ju ©runbe liegt, fe^en mir bie ßeiben ber*

oorgefjen, bie bcn tragifdjen S^arafter bcr SBelt unb be« ßeben« au«»

madjen. „$)te Eonftruction bicfe« SBiberfprucb« ift bie Ijödrfte Aufgabe

ber SGBiffenfdjaft. 2)aljer ber Söortourf, e« fange bie 2Biffenfd)aft mit

einem SBiberfprud) an, bem Spfjilofopfjen gerabe fo oiel bebeutet, ats.

bem £ragöbienbid)ter , nadj 9lnbörung ber Einleitung bed SBerf«, bie

Erinnerung bebeuten möchte, nad) folgern Anfang !önne e« nur auf

ein fdjredlidje« Enbe, auf graufame Saaten unb blutige Ereigniffe

hinauslaufen, ba e« eben bie Meinung ift, bag e« barauf f)inau«gcbe."
*

3. 35er Utbrang jnm Sein unb ba« Cnbjiel.

2>a« 2bcma ober jene« funbamentalen Sßtberfprud}«, in roelaVm

bie beiben ßräfte unaufbörlid) mit einanber ftreiten unb ringen, ift

ber notlnoenbige (untoiberfteblidje) £rieb 3um 25afein, ber SBittc gum

ßeben, „bcr Urbrang gum ©ein", e« ift ba« fid) felbft SBoflen,

nur fid), in engfter Eoncentration, »erucinenb alle SluSbetmung. 3)iefer

Urbrang ift bie ©runbtage, gleidjfam ber SBurgelftanb ber Egoität.

©o lange ber ©treit ber Gräfte fortbauert, b*"fd)t ber Siberfprudj,

ber enblofe 2Bed)fel ber Slnflrengung unb Erfdjlaffung, ber 3ufammcn»

äiefjung unb 2Bicberau«breitung, ba« nimmer enbenbe unb toieber«

beginnenbe, emig in fid) freifenbe ßeben. $iefe nie gefüllte ©uefit su

fein mürbe geftiflt fein, toenn ba« 3i«l erreich märe ; ba« erreichte 3icl

ift nid)t ba« Dergänglid&e, fonbern ba« etoige ©ein: baljer jene emig

ungefüllte ©uebt ju fein nid)t« anbere« ift al« „bie beftänbige ©uebt

naa) Etoigfeit", biefe aber ift nidjt ber Sille, ber biefe« ober jene«

begehrt, alfo überbauet nierjt ber begef)renbc, fonbern ber begierbe

lofe Söille, bcr Söille, ber nid&t« toill. „3a mobl ift eS ein Webt«;

aber mie bie lautere ö^ettjeit ein 9?id)t3 ift, mie ber SBille, bcr nid)t«

mit!, bcr feine ©ad)e begebrt, bem alle 2)inge gleicb finb, unb ber

barum oon feinem bewegt toirb. Ein foldjer 2BiUe ift uiebt« unb

alle«." „ftreibeit ober bcr SBille, fofern er nirfit mirflidj miH, ift ber

bejabenbe Segriff bcr unbebingten Eroigfeit, bie mir un« nur au&er

' ßbenbaf. 6. 321-322, 335 u. 339. - » gbenbaf. 6. 321.
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äffet 3eit, nur als bie ewige Unbeweglidjfeit vorfallen fönncn. 2)ahin

gielt alles. „2)arnadj fe^nt fid^ äffe«." „2(lle ^Bewegung hat nur bic

ewige UnbeWeglicbfeit gum 3t«l , unb eS ift alle 3cit, auch jene ewige

3eit, nicbtS anbercS als btc beftänbige 6uä)t na$ ber (Swigfeit."

„Sflan pflegt gu jagen: bcS SJcenfdjen SBille fei fein Himmelreich, unb

e8 ift wahr, wenn unter biefem SBiffen ber reine, natfte, Möge SBiffc

oerftauben wirb. 2)enn ber Sttenfd), ber in fein reine« Bollen oerfeljt

würbe, allein wäre frei oon aller Slatur."
1

II. 3)ie Sluflöfung beS SBiberf prucbS. ©runb unb ffolge.

1. $ie 6tuf«nlettcr.

3Jon ber ewigen Statur in ©ott, bem Minben Söillen gum i'eBen,

bem Urbraug gum ©ein im unaufhörlichen Streit ber 9?aturfräftc bis

flu ©ott über aller Statur in ber abfoluten f5Fretl)ctt unb ßauterfeit

beS SöiflenS führt ber 2Beg aufwärts, ber ^afoböleiter vergleichbar,

bie Oon ber (Srbe gum Gimmel emporfteigt. 3u biefer SafobSleiier,

bi(blid) gu reben, gehört auch bie Stufenleiter ber 3)inge, bie oon ben

nieberen SBcfen gu ben t)öf)eren, oon ber 9latur gum ©eifterreieb auf=

fteigen, unb bereu Inbegriff baS 9© cttalt ausmacht. S)ie nieberen

SBefen ftreben nach ben höheren, biefe finb ihre Söorbilber unb llr=

bilber, bie $been 00cr ©efid)te ber 9tatur. „9coch jefct geigt fief) bic

92atur als bnrdjauS oifionär unb tnufc es fein, weil fie im 25ort)er=

gehenben fchon auf bas 3ufünftigc fieht; ohne biefe ©igenfehaft wäre

baS unleugbar 3wccfmäfjtge im (Singelncn unb ©angen, ihr allge-

meiner unb befonberer STcchniciSmuS Oötlig unbegreiflich."*

$er ©tufengang ber 2)inge erhebt fid) im SJtenfdhen gur (Snt=

faltung ber ©eifterwelt, beren höchfte« 3^ in ber ßauterfett bcS @r--

fennenS unb SollenS befteljt: in ber $bee bcS Schönen, 2Baljren,

©uten. £>iefe 3bcc gu ergeugen unb oon bem anljängcnbcn S)unfcl

immer mehr gu befreien unb gu lautern : barin befteht bas eigentliche,

innerfte Steina ber 2Belt unb ber in ihr waltenben fehöpfertfeben ßunft.

3enc 3bee unb ihre fiauterfeit oergteicht Scbcfling mit bem ©olb,

barum oergleicht er biefe fdjöpferifcbe Äunft, in ber fich ber SBettprocefe

Ooflgieljt, mit ber Slldjemie. „$en gewöhnlichen 33egriff ber Sllchemie

mufc man bem tßöbcl übertaffen; aber Slfleö, wqS um uns oorgeht,

ift, wenn man will, eine beftänbige Sllchemie, fclbft jeber innere $roce&,

' Cbenbaf. ©. 23.5-236. - * gbtnbaf. 6. 290.
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wenn <Sd)ön(jeit, Söaljrfjeit ober ©üte, Don bem anl)ängenben 2)unfelu

ober Unreinen befreit, in ifjrer ßauterfeit erfdjeinen."
1

GS ift ber Urbrang 311m Sein, ber ben £rang immer fjöfjcrem,

lebenSüotterem $)afein nnb baburd) bie ©tufenreilje ber 2)inge ljeroor=

bringt t>on ber niebrigften ftorm bis jur f)öd)fien. Senen Urbrang

ober bic ewige SRatur in ©ott fjaben wir als ben funbamentalen

Söiberfprud) fennen gelernt, of)ne Welmen es feine ^Bewegung, fein

L'cben, feine (Sntwidlung giebt, fonbern alle Gräfte im 2obcSfd)lummer

öcr^arren. $ie ©tufenreifje ber Singe bilbet eine ßette, in melier

baS borljergefjcnbe ©lieb ben ©mnb unb bie ©runblagc beS naä>

folgenben ausmalt, bic ©lieber fid) alfo »erhalten, wie üöegrunbenbeS

unb SBegrünbctcS, wie ©runb unb 3folge. „Sittgemein ausgeflogen

alfo, löfi fid) baS Sßerljältnifj beS 2Biberfprud)S burtf) baS beS ©runbeS,

monad) ©ott als baS 9iein unb als baS $a feienb ift, aber baS eine

ift als SßorauSgeljcnbeS, als ©runb, baS anbere als OfolgenbeS, 33e=

grüubeteS."
2

2. £ie «Natur in töott unb bie 9laturpf)üofot>f)ie.

2Bir müffen bemnad) ben (SntwitflungSgang ber 2>inge als bie

$krwirflid)ung ober Offenbarung ber ewigen Dtatur in ©ott betrauten,

als eine Offenbarung ©otteS, wie bicfclbe €>ä)CÜtng in fetner erften

©pod)e, in bem Softem ber 3?atur= unb 3bentitätSpf)ilofopljie gelehrt

t)at : biefe pnntljcifti[d)e unb eüolutioniftifdje 293eltanfd)auung wirb je^t

nidjt etwa wiberrufen, wie bie lanbläufige Meinung (SdjellingS fpatere

ücf)re 311 nehmen pflegt, fonbern fie wirb, wie ber ^fjilofopb, felbft fletö

unb nact)bracfUcr> erflärt l)at, an trjren nötigen Ort geftellt; fie bleibt

in ßraft unb ©cltung, aber nid)t meljr in unbebingter. ©ott unb

bie ewige Statur in ©ott (9iatur ©otteS) finb nidfot mef)r ibentifet):

biefe ift ber ©runb, ben ©ott überwinbet, bie ©runblage, bie er fid)

unterwirft, unb über weldje er in ootter greifceit fid) ergebt.

3. 3)ie notf)toenbig,e unb bie freie Cffenbarung (Sötte«. $ie Siebe ©otte*.

Grft in feiner Ootten Otoifait, als abfolut freier 2öitte ift er ber

maljrljaftige ,
perjönlidje ©ott: btefer offenbart fid), nid)t weil er

mujj, fonbern weil er will; es ftefjt bafjer bei if)m, ob er fidj offen'

bart ober nidjt. £afj er fiel) offenbart, gcfdjiefjt burd) feineu freien

Sitten, burd) feinen unbebingten, obllig unerjmungenen (5ntfd>luft; aber

wenn er fid) jur Offenbarung entfließt, fo fann er nid)t anbcrS als

1 ffbenbaf. 6. 2Hö. — * «benbaf. e. 301 ff.
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feine IRatur »alten lüften, ben etreit ber flräfte cnifcffeln. eine ent=

toictlungSfräftige imb entwirflungSttjatige 2Belt l)ert>orbringcn, bann muß
er in baS jReid) ber ftotlnoenbigfeit , in bie Seitfolge beS (*>cfd)cl)enö,

in Seiben unb 2ob eingeben. C b et fid> offenbart ober nidjt offenbart,

ftftafft ober nicf)t f*afft: baS fteljt in feinem Sßiflen. 2Bte er fiefc

offenbart unb wie er jdjafft : baS fteljt nidjt in feinem SBiflen, fonbern

in feiner 92a tur, b. I). nid)t in feinem freien, fonbern in feinem notfy-

toenbigen 2Billen, melier ift ber llrbrang jum ©ein unb beffen notfc

toeubige folgen.

Um SdjcUing felbft reben $u laffen: „3enc <Sntfd)liefjung ©ottec,

fein ^öd)jtes Selbffc nadj Seiten ju offenbaren, fam aus ber lauterften

tJrcUjeit." „9iur burd) feinen SBillen ejiftirt ber @roige, nur burdj

freie (Sntfdjliejiung mad)t er fid) jum Seicnben beä Seins. 2lber bicS

borauägcfetjt , mar er in 3lnfef)ung ber 3?olge feiner Cffenbarung ge=

bunben, ob eS gleidj bei ifjm ftaub ftc^ niefct $u offenbaren." Gr

offenbart fid) erfl in feiner Statur ober s
Jtott)mcnbigfeit, bann in feiner

Ofreib.eit, er fann an biefer ftolgc nidjts änbern, unb ba feine Orreiljeit

in ber Ucbcrminbung feiner 92atur beftcf)t, biefe aber in bem Urbrang

jum ©ein, jur Selbftljcit unb ßgoität murmelt, fo fällt beren Ueber=

toinbung mit ber Eingebung unb £icbc ^ufammen." »2)er (Sntfdjlufj,

fia) ju offenbaren unb fid) felbft als baS etoige Stein überminblid) ju

machen, mar nur ein unb berfelbe 6utfd)luB. 2)arum ift biefer mie

ein 2Berf ber Wften frrciljeit, fo au* ein SBerf ber I)ö#en ßiebe.**

„$er oerneinenbe, einfd)lieBenbe SBille mu& in ber Offenbarung oorauö=

geljen, bamit etmas fei, ba« bie £>ulb beS göttli*en SBefenS, bie fid)

fonft nidjt ju offenbaren oermödfcte, ftufce unb emportrage. Starte

mu& fein e^cr benn 2ttilfce, bie Strenge oor ber Sanftmutl), ber 3orn

guerft, bann bie ßiebe, in meldjer felbft erft baä Somige eigentlich

®ott wirb. 2öie in bem uac&tlid)en ©efidjt, ba ber £>err oor bem

^ßropljeten überging, erft ein mädjtigcr Sturm tarn, ber bie Serge

jerriB unb bie Jclfen jerbrad), na* biefem ein Crrbbcben, cnblid) ein

tjeuer, ber §crr felbft aber in feinem üon bem allem mar, fonbern

ein ftitt fanfteä Saufen folgte, barin (Sr mar, fo muß in ber Offen*

barung beS ßmigen fDcadfrt, ©emalt unb Strenge oorauSgeljeu, bis im

fanften SBeljen ber ßiebe erft er felbft als (Sr Selbft erfdjeinen fann.

Stile ©ntmitflung fefct ©imoitflung öorauS; in ber Sfitflieljung ift ber

Anfang unb bie contralurenbe Alraft, bie eigentliche Original^ unb

©übertraft alles Seben*. 3ebeS ßeben fängt oon 3uiammenaicf)ung
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an; benn marum frfprettct olle» oom kleinen ins ©rofje, bom (Ingen

in« SQBeite fort, ba c8 aud) umgefebrt fein fönnte, menn e« um ba«

bto&e gfortföreiten gu tfnm märe?" 1

IN. 2)te Vergangenheit in ©ott.

1. 2>ie 2öei*f)tit in öott.

3)ie Offenbarung ©ottcS gefcbief)t in 3^iten # bie mit ber

6d)öpfung beginnen unb fortfd)reiten. S)ie 3*it, meldte ber Offen»

barung oorauSgebt, ift ber 9leon, meldjen ©Delling bie Vergangenheit

genannt r)ai, baS %tyma be§ erfien unb einigen 93ud)8 feiner 2Belt=

alter, „©ott feinem f)öd)ften ©elbft nad) ift nidjt offenbar, er offen*

bart ftd); er ift nid)t mirflidj, er wirb mirfli$, eben bamit er als bn$

aflerfreiefte SBefen erfdjeine."
1
' $n biefer Urjeit oor ©djöpfung ber

2Öclt ift ©ott nidjt offenbar, fonbern nod) Oerborgen unb in fidj feienb,

er läfjt feine emige 9latur unb bereu Gräfte ober ^Mengen noeb nidjt

malten unb mirfen, fonbern burd)fd)aut fic bloS unb erfennt in ©efidjtcn

ober Soeen ade ©ebilbc, bie beren fdjöpferifdje ßunft im ßaufe ber

SBeltaeit ^eroorbringen mirb. 2)iefe8 oormcltlidje ßeben ©otteS nennt

6d)etling bic 9Bciöt)e i t in ©ott, mie fie bie biblifd)e 6d»rift fdn'lbert,

meiere letztere er allen entgegenhält, bie ton einer 3ctt oor ber ©djöpfung

ber SBelt unb Oon einer ©cböpfung ber SBelt in ber 3cit nichts miffen

motten, „kennten fie bie 6d)rift, fic mürben mobjt Slntmort finben,

bag biefe berichtet, in meld) traulicher Mty febon in jenen Urjeiten

bie 2öei8beit um unb bei ©ott gemefen, bafe fein ßiebling felbft in bem

füfeeften SBonnegefühl fieb befunben, aber auch ihm Urfacbe ber Staube

mürbe, ba er burd) fie in jener 3cit bie ganje fünftige ©efebiebte, ba8

grofee 93ilb ber 2Bclt unb aller (Sreigniffe in ftatnr unb ©eifterreia)

OorauS erblicfte."
3

2. S)i« Urpotcnjen.

2)ic Offenbarung ©otteS gefebicht in ber ffolgc ber 3«iten, unb

ba biefe ffotge in ber fortfebreiteuben Erhebung über ben bunUen

9iaturgrunb beftcht, fo $at ©cbefling jur ^Bezeichnung biefer 3eiten ba8

SBort ,,^)oten$en" gebraust, melcbe Raffung unb 9luöbrucfSmeife ftdj

oon ben SBeltaltern burd) bie ganje fpäterc ßebre erftretft. S)a nun

ba8 ©runbtbema immer ber ©egenfafc ober ©treit ber Gräfte unb

beren (5inr}eit unb SSerföljnung ift, fo merben brei ©runb« ober ilr=

> ßbenbaf. 6. 307, 310 -311. -* Gbcnbaf. 6. 308. - » «beubaf. 5. 289, 307.
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potenjen unterziehen, gu beren 93egei(bnung Sdjefling gern algebraifie

gortneln antoenbet, toaS jur SJereinfadiung ber Sarflellung beitragen

fofl, aber tetneSrccgS gu ifyrer SBerbeutlidjung beiträgt, üielme^r ber

letzteren im SBege ftef)t, ba bie 23ejeicf)nungen fdjtoanfen. $a tjei^en

einmal bie bret ^otenjen A l

,
A*, A s

, bann A, B, A -f Bf aue&

—A, -f-A, +a, benn bie erfte $otenj ift, mie oben gezeigt ©orben,

bie üerneinbe ober oerfdjließenbe Alraft, bie gtoeite bie bejaljenbe ober

au§breiienbe, bie britte bie Ginljeit beiber, ober anberS auSgebrüift:

bie erfte ift baS Stein, bie jweite ba« $a, bie britte bie Ginljeit beä

3a unb beS Stein.

3. $ie Söeltfeele.

©Delling Oergleicbt bie erfte ^otenj als bie ein[d)tießenbe, oer=

finfternbe, üerförpernbc ßraft mit ber ^latonifdjen zevta, beren 2Bcfen

im SJtangel, in ber 9lrmutb unb 93ebürftigfeit befielt; bie ^meite als

bie auSbreitfame, attftefleitbc, befeelcnbe unb geiftige ßraft mit bem

$latonifd)en rd^oc, ber bei bem ©aftmaljle bcö 3f»§ ftd) mit ber -svia

oermäljlt; bie britte $otcnj aber, melcbe bie beiben erften oereinigt

unb beren ßopula ausmalt, nennt er bie SBeltfeelc. „2öenn nun in

jener erjten ^otenj, fraft melier ba8 notfnoenbige 2Befen ftd» felbft in

fidj abflog unb nad) außen oerfagte, ber erfte ©runb ber Statur, in

ber jroeiten it)r entgegenfteljenben bie ©eiftcrmelt erfannt wirb, fo

lönnen mir Aber bie 93ebeutung ber britten indtjt n>ol)( ätocifetyaft fein.

Sie ift jene allgemeine ©eele, buref) bie baS Söeltall befreit mirb, bie

burd) ben unmittelbaren ^ejug jur ©ottyeit jefct felbft befonnen unb

ibjer mäc&tig ift, baS enrige SBanb foroofjl atoifeben Statur unb ©cificr=

melt als gmifd^en ber SBelt unb ©ott, baS unmittelbare 2Bcrfjcug,

burd) meines ©ott allein in bie Statur unb bie ©eifterroclt mirft."

$iefe über ber Statur unb ©eiftermelt fdjtuebcnbe allgemeine ©eelc

ift w al8 bie in bem ©anjen toofjnenbe fünftlcrifd^e SBeiSfycit ju be=

trauten".
1

lieber bie notljtoenbige unb etoige 3?o(gc biefer brei ^oten^en, bie

inSgefammt bie Statur in ©ott ausmachen, ergebt fid) ©ott felbft in

feiner Jreiljeit, fo baß fid) baS SDttjfterium ber SBelt mirflid) in ber

2Merjal)l auSjpridjt, bie im ganzen Wltertlwm als Ijeilig gegolten, mo*

bei Sdjelling nidit unterläßt, auf baS btblifdje Jctragrammaton unb

bie pntljagoreifdje SetratyS Ijinjutoeifcn. „^ßljtljagoraS muß gemußt

» 6benbof. 6. 244, 252, 276.
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fjaben, ba& man fc^tcdbterbingS bis auf 4 jäfjleu muß, ba& 1, 2, 3

für ftdj nidjtS finb, unb nidjts ju SBcftanb fommt, oljne in bie oierte

CyortfdjrcitungSftiifc 311 treten. 3a ticr ift bet l)ödb,fte Seftanb, ©otteS

nnb ber ewigen 9totur."
1

(S i n u n b o i e r 3 i g ft e 8 (£ a p i t e l.

Sic (lotifyeiten von Samotyrahr.

I. CD i c SBeltalter unb bie JKcligionöpfjilof opl)te.

1. 9)tylf)ologie unb Offenbarung.

%m Namenstage bc3 Königs, ben 12. Octobcr 1815, fmt ©Delling

befauntlid) in ber Slfabemie ber Söiffenjdjaften $u 3Jlünd)eu bie ffeprebe

„lieber bie ©ottfjeiten öon 6amotljrafe" gehalten unb biejelbe als

„Seilage ju ben 2öcltalteru" erfdjeinen (äffen, meiere jelbft nid)t cr-

fdjicuen.
2

2>tefe 33ejeid)nuug, fo nmnberlid) fie ift, rechtfertigt fiti) aus

bem unmittelbaren 3niamtucnl)angc beiber Sdjriften. 2)ie Oreftrebe öcrtyält

fid) jubem erfteu S8ud)e ber 3Beltalter, toiebic^robe äurftedjnung, fie liefert

über fall ben fjiftorifdjcn 33etoci8 auä ber Sftijtfjologic liefern , bafj bie

Sfjeofopljic ber Zeitalter richtig gercdjnct unb ben 2öeg erleuchtet habe,

ber jum Söcrftänbnifj ber 9)U;tf)ologic unb Ütcligiou fiiljrc. Sttan barf

fagen, baf$ bie 6d)rift r>on ben 2öeltaltcru bie ganjc fpütere i'efyre

<Sd)eHingö in nuce enthalte unb gteid)iain ben «status involutus»

biefer Cefore bilbe, meiere 311 cnttoicfcln ber ^tyilofopl) bis 311m legten

Wugenblicf feines l'ebenS beftrebt war.

Od) will ben 3uf«mtnenl)ang flarftcllen. $ic Sdjöpfung ift bie

fortfdjrcitcnbc Offenbarung ©otteS. £od) fiub biefc beiben Segriffe

nid)t ibentifet) ober äquipollent, benn bie Offenbarung fcjjt 2Bc(en

rwrauS, Don beneu ©ott oorgeftellt, erfannt, gemufot wirb, alfo baS

$afeiu ber geiftigen unb menfdjlidjcn 2Bclt. 2>ie Offenbarung im engeren

©iunc beftefft im menfd)lid)cu ©ottesbcwufjtjcin ober in ber Religion,

als wctdje ©ott unb 9Jcen|dtf)cit ocrfuüpjt unb baö 33erf)ältni& ober

33anb beiber ausmalt. 9hm aber fann fid) ©ott nidjt anbers offen«

baren, als suerft in feiner Natur unb Notljweubigfcit, ^liefet tu feiner

abfotuten ^erfönlid)fett unb Orrci^cit, ba biefe nur burd) bie Ueber=

• Gbenbaf. S. 201, 273. - * 6. oben S3u(f) 1. Gap. XI. 6. 150. 6. 20. I.

93b. 8. S. 34(5 -422.(6.300-422 entfalten 122 HnmcttnnQen).
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toinbung feiner 9iatur unb bic (Erhebung barüber ju Stanbc fommt.

$ie Offenbarung ber Fallit ©otteS gefacht in ber 9caturreligion

ober 9Ht)tf)ologie, bic Offenbarung ber abfoluten <Perfönlidjieit unb

Freiheit (fiiebe) ©otteö gefdjieht in ber geoffenbarten Religion,

im eigentlichen Sinne be§ SH>ortö, benn erft l)ter crftfjeint ©ott fo,

tote er in Söotjr^ett unb in alle (Snrigfeit ift. $er (ftitioicfTungSgana.

ber Religionen mill aus ber £iefe ©otteS unb be8 göttlichen fybenS

erfannt fein: barin befieht bie Aufgabe ber SReligionSphilofoptjte,

bie letjte unb ^öa)fle aller ^b,ilo|opt)ie. £iefc Aufgabe ttjcilt fid) bem=

nach in bie $t)ilofopt)te ber 3)ct)thologie unb bie ber Dffcn =

barung, bie beiben Schemata ber fpüteren ßehre SdjelltngS unb feiner

£>auptoorfefungen feit betn €nbe ber 3toau3igcr 3ab,re.

2. $ie €amotf)rarifäen ÜJltjfterten.

$ie !Xr)eofopt)ie, mie Schilling biefetbc in feinen Unterfucbungen

über ba3 Söefen ber menfdjlicben 3frei(ett, ben Stuttgarter ^rioatoor=

tefungen unb bem $enfmal 3aeobi§ bargelegt unb 3ur ©runblage ber

„STOeltalter" gemadjt bat, fotl ben Sdjlüffel gum SJerftänbnifi ber 5)tytbo=

logie enthalten. S)ie erfte ^ßrobe, tote e§ febeint, gelingt ootlfommen. $er

Sdjlüffel pa&t in bie ©efjcimniffe oon Samothrafe, in meiere einft felbft

^PtjtfjagoraS fid) r)abc eintoetyen (äffen : „ein aus ferner Urjeit geretteter

©laube, ber rcinfte unb ber SBafjrheit äcjnlicb,fte beS ganzen ^eibenthumS". 1

$tc ©ottljeiten oon Samothrafe finb nicht 9legt)ptifcber £>erfunft,

wie 3o<*ga gctoollt fyai, fonbern ^böniftfeber, ^ \§x 9}ame unb ihre

Ofunction bezeugen: fic Reiften ßabiren (bie *Dläd)tigcn, ©rofjen) unb

finb ben Seefab,renben b,^frc^ unb Ijeilbringenb. 3)iefe ©ott-

betten bilben eine 9teif)e ober ßette: bie erften Ijei&en (nad) 2Rnafea§)

WrieroS, 9(rioferfa unb SlrioferfoS, benen als oiertcr $a8miIo8 ober

ßabmiloS hinzugefügt wirb. (So berichtet ber Sdjoliaft, inbem er

eine Stelle ber Wrgonautifa be§ 9lpoflonio8 Oon 9th,obu8 erläutert.)

3n ©riechifchen ©ötternamen Reißen biefe oier ©ottheiten: Demeter,

^ßcrfeprjonc, SionufoS, £>ermc3; inSRömifcben: £ere8, s#rofcrpina, 23acd)ii§,

9flcrcuriu§; 5)iont)fu8 toirb gleicbgefefct bcm£abe3 unb bem 2legl)ptifcben

©otte DfiriS.

WrieroS foU, roie Schelling aus bem äquipollenten Warnen Gereä

(Demeter) unb au3 einigen SBrudjftücfen ^r)öntlifdt)er ßosmogonien bei

$amafciu3 unb GufebiuS herzuleiten fud)t, fo oiel bebeuten als 9fr=

' gbenbaj. 3. 369.
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mutf), junger, 6ttdjt au fein ; mir ftnb an ben Urbrang jum Sein,

bie erfte ^otenj in ber ftatur ©otteS, erinnert, toir rnerben auSbrüifUdj

toieber auf bie $latonifd)e ^enia fjingetotefen, aus beren Söermdljlung

mit bem <PoroS ber (SroS entfpringt, ber nad) feiner foSmogonifaVn

93ebeutung aus bem 2öcltei ljen>orgef)t, eine ©eburt ber 9lad)t, ber

baS i'idjt fudjenben unb itjm entgegenfjarrenben 9ladjt. 9118 ein anbere«

23ilb jener erfien ftatur, beren ganzes Söefen SBcgeljrcn unb Sudjt ift,

giebt ftdj baS Deqef)renbe fteucr, ba8 „felbft geroifferma&en ntd)t8, nur

ein alles in fid) $ief)euber junger nad) SBefen ift." „3n ben tyfyb-

nififdjen JtoSmogonieu war bie üßorjtellung ber Sefmfudjt als Anfangs,

a(8 erften ©runbeS jur Schöpfung cinljeimifd)."
1

3. $ie auffteigenbe SleÜje ber Itabtren.

9lun wirb bargetfjan, ba& bie ßabircnlefjre fein (£manation8fi)flem

fei, fonbern eine attffteigenbc föciljc göttlidjer ^otenjen barftelle:

„2)a8 Sieffte (JereS, beren SBcfen junger unb Sud)t, unb bie ber erfte

entferntefte Anfang alles nrirflidjeu, offenbaren Seins ift. Sic uäajftc

^roferptna, 2öefen ober ©runbanfang ber ganzen fid&tbarcn (aujieren)

s
Jlatur, bann 2)tontjfo8, §err ber ©eiftenoett. lieber iftatur unb ©eiftcr=

toelt baS bie beiben forootjl unter fid) als mit bem llcbertocltlidjen

Üöermittelnbe: ßabmiloS ober $>erme8. lieber biefen allen ber gegen bie

Süclt freie ©ott, ber Semiurg ober im f)öd)ften Sinuc 3*u8. 5llfo

ein oon untergeorbneten ^erfönlidjteitcn ober ÜWaturgott^eiteu ju einer

tjödjften, fie äße bef)errfd)enbeu $erfönlid)fcit, 31t einem übermeltlidjen

©ott auffteigenbeS ©Aftern toar bie Jtabirifd)e Üc^rc." Seit ßabmiloS

fa&t Sdjcüing, inbem er ben Hainen aus bem Ijebräifdjen jtabmiel

herleitet, als baS $Rittel= unb 53inbeglieb 3ioifd)en ben unteren ©5ttern

unb ber oberen ©ottljeit, als ben §erolb unb SBcrfünbiger, ber, gleid)

bem ßngcl 3efjoOaS, beut übertoeltlidjcn £>crrfd&er oorljergefjt.*

Sie auffteigenbe JHeifje ber ßabiren bilbet nad) ©Delling, ber ben

tarnen nid&t aus bem £ebrätfdjen ßabbir, fonbern Gljabar herleiten

möd)te, eine uuauflöslid)e Klette ober Bereinigung göttlidjer ßräfte,

eine ©enoffenfc&aft, wie bie Sieben^l ber (Strufciidjen ©öttcr, bie

uadd 93arro tconsentes» ober «coinplices» genannt tourben. 3>ie bret

erften ^Mengen ftnb bie urroeltlidjen ober fo8mifd)en ©ottfjeiten,

gottttirfenbe, tljcurgifdje Naturen, magifd)e Gräfte. 2)a8 (Strufcifa^e

' 3)te ©ott&eiten üon eamot^rate. 6. 349- 354. - « Gbenbaf. 6. 357- 359,

360-361.
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,ftabirenfoftem jäbje fe<$8 ©ötterpaare, ber ftebente fei Jupiter, sugteic^

ber Ijöd)fte in ber SReüje unb ber Inbegriff ber ganzen : Anfang,

Glitte unb ßnbe. gleich bem Drpf)ifd)en 3*u«. $emnadj ift baS £a=

birenfpjtem „2)ar|teflung beö unauffälligen ßebenS felbfl, tote e8 in

einer Sfolge Don Steigerungen t»om Diefflen ins §öd)fte fortfdjreitet,

$arfteflung ber allgemeinen üftagie unb ber im ganzen SBeltaH immer

bauernben $b,eurgie, burdj weldje ba8 llnfidt)tbare, ja Ueberwirflidje

unablfifftg gur Offenbarung unb SBirflidtfeit gebraut wirb: ba8 mar

ifjrem tiefften Sinne nadj bie Zeitig geästete Ccb,re ber ßabtren." $afe

bie ßabireu in ber gebrungenen ©cftalt ber *Pbgmäen unb 3merge

bargefteflt mürben, erKärt fidj fomof)l aud iljrer fo8mifd)en unb tfjeur*

giften (magifdjen) 23ebeutung als aud) barauS, bafj fie in biefer {jform

am leicfcteflen mitgenommen unb fortgebracht werben tonnten. 3)ie

^f)önifer führten fte am SSorbertljcil iljrer 6d)iffe.
1

4. «ritif^e anfinget.

2)a& SaVUing in feiner (SrHärung ber Äabiren bie fritifdjen

fragen außer läßt, inbem er 3. 99. bie 99rud>ftürfe ber ![työmfijd&en

ßoSmogonie bei (SufebiuS für ed)t Ijält, ben unterweltlidjen $>ionpjo8

mit bem oberwettlidjen, bie Samotljrafifdjen ©ottf)eiten mit ben (Strufci=

fdjen, ben etrufeifa^en Jupiter mit bem OrpljijaVn 3eu8 olme weiteres

ibentifteirt, ift ein djarafteriftifdjer Langel feiner mbtljologifd&en unb

religiongpbjlofopbjfdjen 23etrad)tung8art überhaupt.

II. SHe ßabiren in ©oet^e« Sfauft.

3n feiner „GlafftfdjenSalpurgiänadjt" t>at ©oetlje aud) bie ßabiren

erfd&einen Iaffen unb babei ber Deutung ©Oedings in fd&erj^aft fati-

rifdjet SBeife gebaut. S)ie treiben unb Xritonen führen fie mit ftd)

auf ßtjeloneS SRiefenfdjilbe: „Gin ftreng ©ebilbe, ftnb ©ötter, bie wir

bringen; tiiflgt tjolje ßieber fingen:"

Söir bringen bie Aabiren,

Sin frieblid) fttft 311 führen,

3>enn xoo fte heilig »alten

,

Neptun wirb freubig fgalten.

$ie Sirenen Begru&en fie fingenb:

Älein öon ©eftalt,

©ro| oon ©etoatt,

2>er Sd)eibenben SRetter,

Uralt üerebrte ©ötter.

• Gbenbaf. S. 367—368. «nmerfung 115 u. 117.
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£em §omunculuS, ber nad) bcr Scf)önl)cit trautet, mtgfattcn it>re

3mcrgformen

:

2) ie Ungeftalten feh/ taj an

9Ud irben«f$ledjte 2öpfe,

9lun flogen fidj bie 2Detfcn bran

Unb brechen blatte Äöpfe.

916er bic Stteergötter bringen nur brei <(labtrcn, mäljrcnb eö fieben,

ja acf)t fein füllten; ber öierte (ßabmilo«) bleibt rätljfclljaft, bie anberen

finb ausgeblieben

:

Trei fyaben wir mitgenommen,

35er nierte wollte nidjt fommen,

(St tagte, er fei ber redete,

3>er für fte afle badjte,

Sinb eigetitltdr) ihjer fieben.

5luf bic Jrage bcr ©irenen: „too finb bic brei geblieben?" lautet

bic Slnttoort:

3Bir mü&ten'* nt#t jn fagen,

Sinb im £tymp jn erfragen,

3)ort roeilt audj roorjl ber adjtc,

9ln ben nodj 5liemanb ba$te!

Unb nun merben bic brei toorljanbenen in itjrcr auffteigenben

föeilje fdjer*ljaft fo erflärt, toic fie ©djetltng gebeutet fjat:

2>iefe Um>ergleiä)lid)en

SGÖoflen immer tveiter,

SefmfudjtSuolle §ungerleiber

9ladj bem llnerreid&lidjen.1

2Ü3 Gcfermann in feinem ©efprädj mit föoetfje am 17. $ebruar

1831 auf ben Sauft unb ben Unterfdueb ber beiben Steile gefommen

mar, bemerftc er: ift mir nur lieb, bajj id) ©djcHingS 53üd)letn

über bie ßabiren gelefen, unb baB td) nun meifj, tootyin 6ic in jener

Tamofen Stelle ber „ßlaffifdjen SßalpurgiSnadjr beuten." „3$ fabc

immer gejunben", fagte ©octfjc ladjenb, „bafj cS gut fei, ctmaS 311

miffeu/'*

> Sanft. II. 2f>eil. 2. «ct. 2). 1«02- 1640. — 2 Gcfermann: ©efprätfc mit

©oetr)e. Stjeil II. S. 1*6.
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3wetunbi>iergigfteS G a p i t e l.

fllas Srjftem bcr fpäterrn Cejjre.

L Sie 51 r t ber Ausführung.

3cbc bcr beiben fnftematifchen Ausführungen bebarf einer Einleitung,

foroobl bie ^^ilofop^ie ber Mythologie als auch bie ber Offenbarung

;

jene erforbert groei Einleitungen: eine „^iftori^frittfe^e" unb eine

„plulofophifche". 3>emnacb gliebert fid^ Stellings gefammte spätere

l'efjre in jtoei §aupttheile, beren erfter oier, ber jrocite brei Abfchnittc

enthält: I. bie beiben Einleitungen in bie ^Ijilofopljie ber Mythologie,

bieje felbft in ihren beiben 33üd)ern; baS S^ema beS erften ift „£er

Monotheismus", baS beS feiten „Sie Mythologie". II. Sie Ein-

leitung in bie ^Pr)tlofopl>ie ber Offenbarung, biefe felbft in ihren beiben

Stetten.

Sie philofoptufche Einleitung in bie ^fjilofophie ber Mythologie

füt)rt auch ben 2itel: „Sarftellung ber rein rationalen Wlofophie",

bieS ift bie reine 33ernunftroiffenfcbaft ober negatibe *Pr)itofopl)ic ; bie

Einleitung in bie $fttoffty)$tc ber Offenbarung für)rt aud) ben Üitel:

„33egrünbung ber pofitioen '$f)itofopf)ie\ 3m weiteren €>inn heißt

bann bie ^Pt)iIofopc)ie ber Anthologie inSgefammt bie negatioe, bie

ber Offenbarung inSgefammt bie pofitiüc $(tIofopt)ie. 2)on biefen

Xhci^n ift oöS relatiü ältere 2Ber! im AnfchluB an bie SBeltalter unb

bie Entröthfclung ber ©ottheiten ton ©amothrafe bie ^t)iIofopr)tc ber

Mythologie, baS lefcte unb jüngfte, rooran ©Delling bis an baS Enbe

feines CebenS gearbeitet hat, ohne eS nach zehnjähriger Mül)c oollenben

$u tonnen, bie philofophifctjc Einleitung in bie fptjilofoprjic ber My=
thologie ober bie Sarftellung ber rein rationalen (negatioen) ^h^ofophie.

Sen Anhang baju bilbet bie Abbanblung „über bie Ouetle bcr eroigen

2Bahrheiten". Sie beiben £>aupttf)eile, roelche bie fpätere Cetjre auS=

machen, Ocrhalten fich ju einauber, roie bie erfte ^tjitofop^ic jur feiten,

bie ^•.Ao'jo'f'la 3ur -30'fta, ber 2Beg $um 3icl: baS 3id ift bie Er--

fenntniß ber ^erfon Ehrifli, ber 2Beg ift ber -a'.5aYü)Y6^ ilc Xptatdv.

Sie Oform bcr Ausführung ber fpäteren Setjrc befteht in $or=

lefungeu. beren baS ©anjc 90 ^öhlt, rooüon 53 auf bie ^t)i(ofopr)ic

Google
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ber 2Jl^t^otoßic # 37 auf bic bcr Offenbarung fommen. 1
2)iefe 93or=

lefungen finb afabemifche ßehrborträge, toelche ©Petting fämmtlich, mit

Ausnahme berer über bie negatiöe ?P^iIofo|)^ie im engeren Sinn, auf

bem $atf)eber in 9Rümf>en unb SBerlin gu mteberholtenmalen gehalten

I)at; bie SSorlefung über bie $^i(ofo^ie ber SJl^t^ologie im SQBinter

Don 1845/46 mar feine lefcte.

Sie 3form afabemifdjer ßeljrDorträge, für ßernenbe befttmmt, Der=

fpricht alle bie SSor^üge einer bibafttfdjcn Slnorbnung unb Einrichtung,

welche bem ßefer bie größtmögliche Sßerftänblichfeit bieten. $ludj h*t

©dfcjetting biefe bibattifdje $unft fefjr roo^t auszuüben gemu&t, jobalb

er ben ©cgenftanb in feiner ©etoalt ^atte; feine „2$orlefungen über

bie ÜÖcethobe beS afabemifdjen ©tubiumS" aus feiner früheren unb

bellen Seit toaren eine öorjügliche $robe jener ilunft; in ber fpäteren,

Don ber mir jetjt reben, jeigt fidj bie (entere eigentlich nur in ber

„§ijiorifd)5friti[djen Einleitung in bie ^t)t(ofop^ie ber ÜDctothologie",

wogegen bie philofoptjifche Einleitung in baffelbe Ztyma ober bie $ar?

ftettung ber negatioeu <pi)itofotoljie tt)m felbji bie größten ©djtoierigleiten

gemacht hat. Umfomeljr macht fie bem ßefer.

Ueberhaupt aber mar bie Qrorm unb SJerfaffung bon ßehroortretgen,

tuorin ©ctjelling feine fpätere ßehre niebergelegt unb für ben 3)rud

beftimmt r)at, feinesraegs bie ameefentfprechenbe. S)er ßefer nimmt $u

ben gebrutften 2)orle[ungen eine ganj anbere ©teflung ein, als ber

Suhörer $u ben münblichen. 2Ba8 biefem SBorttjeile unb Erleichterungen

gemährt, gereicht jenem oft jum ftachtheil unb jur 23cläfiigung. ben

3uhörer fönnen mieberholte föecapitulationen, längeres iöermeilen unb

stehenbleiben bei ber Erörterung ftreitiger fünfte, öfteres 3"tücf=

!ommen auf ^agen foteher 2lrt mohlthättg unb banfenSmertt) fein;

was aber fotten fie bem ßefer nüfcen, ber baS Jöuch öor fich l)at unb

aller jener biba!tifd)en §ülfSmittel ber münblichen ßehre mit ihren

SBeitläufigfeiten unb ^Breiten nicht bebarf? ©djelling pflegte, »ie er

felbft fagt, feinen SÖorlefungen eine genetifd)c ©efchidjte ber !ßi)Uofop^te

> e. 20. «btf). II. $b. 1-4. 2)ic $iflorifä.tritif$e (Einleitung in bie WUo-
fopfne ber aJlMologie jäfjlt 10 »orlefungen (U. 1. 6. 1—252), bie pbilofopfof$e

Einleitung 14 (II. 1. 6. 252-590), bie ^fjilofoöbü ber 9Nt)tb>logie in ibjem

erflen 23ud) (ber 3JloitotI)ei8mu«) 6 (I. 2. 6. 1—131), im jtoeiten (bie aHötljologie)

23 (II. 2. 6. 133-674). - Sie Einleitung in bie «Müofop^ie ber Offenbarung

jäfjlt S JBorlefungen (III. €. 1— 174), bie $b,üofopt)ie ber Cffenbarung in intern

erftenSfail 15 (II. 3. ©. 175—530). im jtoeiten 14 (II. 4. 6. 1-367.)
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feit 2!e8carte8 tjorauägufdjitfen ; ba8 fear fetjr gut, aber für bie ge*

brudten SBorlefungen toar e3 genug, toenn e3 einmal gefdjaf), fo be=

ftimmt unb genau, toie e8 ber Cehqftecf verlangte. 2öie oft aber

festen und biefe (Srörterungen nrieber unb befdjreiben in ber Sar*

ftetlung fotoofjl ber negativen als audj ber pojitiüen 5ß^ttofopt)te tocitc

©tretfen!
1 Unb toie oft totrb bie ^oten^ter^re toieberljolt unb immer

Don neuem Darzulegen toerfudjt, mit bem ftd)tlidjen SSebürfnifj be8

^etfterS, biefelbe ntd&t bloS feinen ©dfülern, fonbern au$ ftdj flarer

3u machen. So Ijeifct e8 3. 23. in ben Sortefungen über ben 3Hono s

tf)ei8mu8: „SBir mflffen uns nodj einmal ben burd) bie ©pannung

unb bie gegenfeitige ^tuSfäliegung ber ^Potengen gefegten ^rocefj im

tHögcmeinen Dergegemoärtigcn. 3cfj toieberljole gern. 3)enn mit biefen

^oten^en haben toir e8 im ganzen folgenben SBcrlauf 3U tf)iin. 68 ift

ioid)tig, fic oft 3U betrauten unb mit üjnen oertraut gu »erben, um
fic ffinftig in jeber ©eftalt toieberjuierfennen." (Sine ©eite toeiter Reifet

«8 bann: „®er ^rocefe ift alfo biefer." 3m erften Ztyii ber tyfylo--

foppte ber Offenbarung ttirb nodj einmal, bie gange ^ilofortie ber

HJtytljologie oorgetragen, unb gtoar in nidjt foeniger als fed}8 23or=

lefungen.* üttan !ann ftdj be§ (£tnbrutf8 uid)t ertoeljren, bajj auf

biefen SBorlefungen in weiten ©tretfen fd)on bie ©puren be8 Alters

laften.

II. Sie 91 rt ber ^Betrachtung.

1. $te S^eOtngf^c @nofi*.

2)er burdjgängige, fd)on in ben ©Triften berühre 1809—1811

angelegte unb enthaltene ©tanbpunft ber religion8p!jilojopf)iiä)en S3e=

tradjtung erblidt in ben Religionen ber SEBelt eine ©efdudjte ber gött*

liefen CffenbarungS* unb 6rfd)etnung8arten, bie als fold)e nur au8

ber Siefc be8 göttlid&en SBefenS felbft roar)rr)aft gu erfennen unb gu

«leuchten fei. $iefe tf)eofopf)ifdje Slrt ber föeligionSerfenntnifi, toetöe

bie in ber SBelt jur §errfdjaft gelangten religiöfen 3been ober 93or=

fteHungSarten al8 Stljcogonien betrautet, nrirb mit bem Sorte

©nofifl 6esetdt)net. TOt einer folgen ©nofis hat bie grieä)ifcf)e

« S. SB. II. »b. 2. JBorlefg. VI. ©. 110, 111. - ' S. 9». II. 33b. 3. 93orlef
fl .

XVIII-XXIII. ©. 3^2-530. (Nunmehr oerltflt fiaj bie Wilofopfrc ber 3Jii).

tljoioflie 3U ber $f>ilofopl)ie ber Cffen&aiung, »ad U)re SBortefunaöjaWen betrifft,

nic&t wie 53 : 37, fonbern n>ie 59 : 31. 3ene umfa&t beinahe 3»ei drittel ber

^antraten fpäteren ßet)re.)
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$^i(o[op^ie in ber neuplatontfcben ßehre bed (elften SahrljunbertS ge*

enbet unb bie cbriftlicbc ^fntofophie im Saufe bc§ jweiten begonnen.

9hm aber müffen bie X^cogonien, b. h- bie göttlichen Cffenbarungö :

ober Erfcr)einung8arten enttt)eber als Emanationen ober als Et»o =

lutionen ©otteS angefeljen werben, je nachbem bie abfotute 93ott*

fommenheit als baS Erfle ober als ba8 ßefcte, als ber Uranfang ober

a(8 bas Urjiet beS göttlichen ßebenS gilt: bie Emanationen [\nb $tu§=

flüffe, Slbfchwädjungen, nach abwärts gerichtete ©tufen beS UrlictjtS,

bie Eooluttonen bagegen EntwicfTungSformeu, Erhebungen, nach auf*

wärtS gehenbe ©tufen ber Offenbarung ©otteS. ©owoht bie neu*

platonifdje als auch bie chriftliche ©nofis waren Emanationslehren.

et)riftu8 galt für eine £he°gonie, für einen göttlichen #eon.

©djellingS rcltgionsprjitofoprjifcrjer ©tanbpunft, jwar burchau«

tljeofophifcb unb gnoftifch gehalten, wiberftreitet beiben. $erfelbe grünbet

fich auf eine ©otteSanfchauung, welche bie Emanationslehren oerwirft

unb bie Eoolution ober bie fortfehreitenbe Erhebung beS fich offen»

barenben ©otteS behauptet. ErfjebungSfhifen finb Tötensen: baher

bie burchgreifenbe Sebeutung, welche nunmehr bie ßehre oon ben gött*

liehen ^otenjen in Wnfpruch nimmt; baher auch feine Auslegung beÄ

ÄabirenfhftcmS als einer aufwärtsfteigenben SRcilje göttlicher ^Rächte

ein fo bebeutfamer unb folgenreicher Schritt jur Enträtljfclung bec

STtytljologte fein wollte.

2. Sfleaing unb 6<$openfauer.

©leichacitig mit ben Anfängen ber fpäteren ßehre ©chetlingS war

im ausgefprodjenflen unb heftigften ©egenfafce wiber bie nachfautifchen

$htlofophen ein Softem entfianben, welches in einem fünfte, ber $u

ben ©runbgebanfen ber ©chellingfcben ^Jotengenlehre gehörte, mit biefer

eine merfwürbige 2lehnlid)feit geigte. SQBaS fytx bie erfie unb unterfte

^oteng ift, nämlich „ber Urbrang aum ©ein, ber junger unb bie

©ucht nach Erjßenj (ber ?lrjero8 ber Sahiren)", baS fei, fo lehrt

©chopenhauer in feinem ©bftem „2)ic SBelt als SBille unb SBorfhflung"

(1819), bie einzige $otenj alles ©eins, baS eigentliche SBeltprincip

:

nämlich „ber SBille $um ßeben". Wudj in 2lnfet}ung beS EnbjielS finbet

fich awifetjen beiben ßehren eine unberfennbare Uebcreinjtimmung. 2Ba8

©djefling ben „begierbelofen SBiüen, ben nichts mehr woßenben", ben

oötlig lauteren nennt,
1 baS heißt bei ©chopenhauer „bie Verneinung bes

1 6. oben Gap. XL. 6. 694 ff.

k wie
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SßillenS 3um fieben". ßnbliri) Ijarmoniren beibe auch barin, ba& bcr

28eg Don jenem Urbrange $u biefem Gnbjiel burct) bie ßeiben ber 2Belt

lunburcbgeljt. 2)a8 Srunbament ber SBelt ift tragifd) gerietet.
1

3m Uebrtgen ift bcr Gontraft beiber ©üfteme ber größte, benn

©d)opent)auer mit feinem offenen bubbljaiftifd) gefinnten 9ltr)eiSmud ift

ber abgefagtefte SBiberfadjer alles 2f)ei§mu8 unb aller barauf gegrün=

beten 2f)eofopt)te. Gr Ijat oon ber fpäteren fieljre ©Pettings, bie erft

furj oor feinem Gnbe Deröffentlidjt tourbc, feine ßenntnifc genommen,

unb ©Delling, wie bie metjien feiner Seitgenoffen, Ijat ©d)opcnljauer3

töerfe oöttig unbeachtet gelaffen, e8 finbet fieb bei iljm feine ©pur,

ba& er ftc auch nur oom #örenfagen gefannt Ijat. $113 er ftarb, toar

bie £eljre Schopenhauers in ben ©eftd&töfreiS ber SBelt getreten unb

fein föuljm im Aufgange begriffen.

3. 2>ie ljtftorif($»fritif<$e Ofotf^ung.

SBährenb ©djetling feine ÜBorlefungen äbcr bie ?ßlji(ofopf)ie ber

UJh)tbologie ausarbeitete unb nieberfcbrieb, toogte in §eibelberg noch

foerÄampf atoifdjen Ofr. Grcujer unb 3. §. SBofj, gtoifcben „©mubolif"

unb „Slntifombolif". SBö^renb er feine $§itofop^ie ber Cffenbarung

^u lehren unb audgubilben fortfuhr, erhob ftdj auf bem ©ebiete ber

biblifcben 2^eotogie unb ber djrifilicben Religion mächtiger als je bie

hiftorifä>fritifcbe gorfdjung, b. i. bie Grgrünbung ber religiöfen Obeen

uadj ihrer Gntftehung, ihren Seitaltern unb Urfunben. 2>amalS ftanben

tue $hilofophie unb beren Probleme im SBorbergrunbe ber Seit, mistige

unb folgenreiche Südjer toirften al« große Gegebenheiten.

©a« 3a$r 1835 toar in biefer ftüdffidjt au&erorbentlicb ereigni&=

reic^. Qperbinanb (SljrifHan 93aur, ber ©rünber ber Tübinger Ztyo*

logenfcbule, ber Don £egel unb ©cbletermacher herfam, eröffnet bie

IReihe feiner htftorifa>fritifchen (Srforfcbungen be« Urcbriftenthum« mit

bcn Unterfucbungen „über bie <£t}riftu8partei in ßorinth", „über bie

fogenannten ^ßaftoralbriefe bes Slpoflel« $aulu8" unb „über bie cbrift«

lic^e ©nofiS ober bie cbriftlidje ?Religion8philofophte in it)rer Qni*

loicflung"; er ift ber SRann, religiöfe Seitibeen gugleidt) mit bertoanbtem

unb fritifchem ©eifte ju burdjbringen. 3n bemfelben 3a^re erfct)eint

30. S3atfe8 „Religion be« alten 5£eftamente8", ein 2Berf, beffen ©runb*

» Jögt. «benbaf. 6. 693 ff. Ucber bie «efoiti#feit bet fpöteren Sfleuuig.

1$en ßefre mit Sd&optnfymer ögl. 6b. ö. fcattraann: „6$efling« pofttbe <pf)ilo-

foppte all Cin^eit öon $egel unb edjopenfauer. (»erün 1869). 6. 21 ff.
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ibeen in 2Bcff^aufcn8 heutigen 3orfd)ungen forttoirfen; gleichseitig er*

fchetnt „S5a8 ßeben 3e[u, fritifch bearbeitet ton Dr. 2)atib

Sriebrtd) 6traufj\ ein 2Berf, ba8 auf bem ©ebiete ber Geologie

roie auf bem ber ßirdje bi8 in bie roeiteften BolfSfreife tjineiit bie

SBelt erfchüttert l)at, wie fein Buch ähnlicher Art öor unb nach ihm.

$iefe3 SQßerf mit feinen $tt>ei umfangreichen Bänben Dotter ©elefjr*

famfeit erlebt in fünf ^atjren üier Auflagen. 3m Satjre 1840 er«

fdjeint ton bemfclben Berfaffer „$ie chriflliche ©laubenStehre in ihrer

gefa^iaitlicben @ntn>icflung unb im ßampfe mit ber mobernen SBiffen-

fdjaft". ©leichjeitig mit bem gweiten Banbe biefe« SBerfö, ton ihm

unabhängig unb boctj roie ton ihm gerufen, tritt ßubmig Seuerbadj

hertor mit feinem Buch w$)a8 Söefen bed 6tjriftenttjum8", beffert

3ttotit unb (Erfolg bie Icibenfchaftlichfte , auf ba8 3«tberou&tfeiu

mächtig einroirfenbe Oppofttion toiber allen Offenbarung^ unb ßir*

chenglauben ift, unb beffen St^ema bie antljropologifche unb pfhcho*

(ogifd&e 6rf(ärung ber Rheologie, ber chriftlichen Religion unb aller

Religion.

3n bemfelbeu Sahre erfcheint Schöning in Berlin (1841) mit ber

auSgefprodjenen Wbfidjt, ben enblofen ©treit groifeben ©tauben unb*

SBiffcn, gteifdjen Offenbarung unb Bernunft, jroifchen bem pofitiöen

(Shnftenthum un° oet mobernen SBiffenfchaft ju fchltdjten, biefe ©egen»

fäfoe $u Oerföhnen, unb groar für immer. 1
9lie roaren biefe ©egenfäfce

umfaffenber unb fchroffer, nie bie Aufgabe ihrer Bereinigung fdjtoieriger;

unb wie bie Parteien nunmehr gerichtet unb geartet maren, fo fonnte

nichts gefdjehen, roaS ihren entfehiebenen Orührern unroillfommener unb

tutberttärtiger getoefen märe, al8 ber Berfudj einer Ausgleichung, noch

baju einer foleben, bie ton einem erhabenen ©efichtflpunftc auf fie

herabfehen tooHtf.

2öa8 that nun ©chefling im Angeflehte jener fritifchen ©egner,

gu beren Befämpfung unb Vernichtung er boch nach Berlin berufen

unb gekommen mar? (Sr hatte an feinen Borlefungen über bie tytylo*

fophie ber Offenbarung bie Sahre 1835—1841 toor)l nicht unbeachtet,

aber in ber Behanblung ber ©adje töttig fpurloS torübergehen laffen;

ja er gab in Berlin, als er hier feine ßetjrthätigfeit im Sinter 1841/42

eröffnet hatte, in biefen Bortefungen fetbft bie auSbrfleftiche Srftärung»

ba| er biefelben tor gefm fahren 3«nt erften mal gehatten, bann in

» 93qI. oben JBufl I. Gap. XVIII. 6. 245 ff.
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berfelben flraffung unb ftomt öfters toieberholt höbe unb auch fpäter

ebenfo gu mieberholen gefonnen fei, ot)ne auf bie instoifthen mit fo

tüelem Applaus ^ernorgetrctenen JBerfucbe einer mnthologifcben 9luf=

faffung unb S)arftettung be8 ßebens $efu bie minbefte polemifdje tRücf*

ficht su nehmen. 2)afe GhnftuS in SBirfttchfeit ejriftirt $aU, leugne

niemonb. SQBäre biefe lu'ftorifcbe $erfon nichts toeiter getoefen, als bet

jfibifdje ßanbrabbi 3e[u8, nichts toeiter als ein Sittenlehren tote eS

ähnliche auch Dor ihm gegeben, fo not feine mljthifcbe Söerherrlidjung

ein $ing ber Unmögltcbfeit. 3)ie Roheit biefer ^erfon fonnte nicht

bic Ofolge, fonbem muftte bie 2)orau8fetjung ihrer 33errjerrlicbung fein.
1

9Jun fragt e8 fich: toorin beftefjt biefe Don allen tnenfd)lia)en

SBorftellungen unb 3been unabhängige #oh«t (Shrifti? „Sie ift gang

unabhängig t>on biefen, alleTbingS in manchem Söeiradfjt gufäHigen

ßrsählungen," „nicht fie fxnb nothwenbig, um bie Roheit Gfirifti gu

erfennen, fonbem umgefehrt bie Roheit ©fcrifti — mit aßen ben SBc*

ftimmungen, bie mir ihr gegeben — ift notljtoenbig, um biefe <lrsär>

fangen, um bic Coangelien gu begreifen. 2)a8 mögen bie wohl be*

benfen, welche noch mit ber mtothifchen erflärung etwas ausrichten gu

fönnen meinen, bie tjödjftenS gegenüber ber ßleinglaubigfett unb ßleim

müthigfeit mancher %f)tolo^tn noch etwas bebeuten tonnte."
2

„3ttit aßen ben 8e|timmungen, bie wir ihr gegeben!" 2>a8 ßri«

terium ber Roheit ShnfH unb ber ©laubenSmahrljeit überhaupt ift alfo

nicht in ben hiftorifchen Urfunben su fuchen unb burch hifxoriffrfritifche

gorfdjung auSjumachen, fonbem liegt in ScheflingS Xheofophie unb

beren Sbeen. SBeil biefe Sbeen Wahr finb, barum ftnb bie biblifchen

Schriften baoon erfüllt, gleichviel mann unb oon wem fte oerfafet

worben. 9ti<ht toeil biefe $been gefchrieben ftehen, ftnb fie toahr,

fonbem umgelehrt, ©enau fo $at in feiner testen SBorlefung über bie

^fjilofophie ber Offenbarung ©Petting felbft über fein Verhalten sur

biblifchen Ifriti! fich auSgefprodjen : „9luf ben Sinn, bie SBebeutung,

ben Ouh^lt einer biblifchen Stelle tommt eS an. S)ie grage nach

bem Urheber ift babei eine ganj fecunbare."
8 $ie gorfdjer bagegen

meinen : um ben Inhalt einer biblifchen Stelle su erfennen, müffe man

SU ergrünben fuchen: mann, oon toem unb in welcher 9l6fief)t fie ge=

fchrieben toorben fei; bieS aber (äffe fich uicht aus abgeriffenen Hinsel»

» S.2B. II. fflb.4. Jöorlef. XXXIII. 6. 229-283. - « gbtnbaf. SBorlef.

XXXVII. 6. 318 S. (311-320). - » «benbaf. SBorlef. XXXVII. 6. 318 (6. 317

ti« 320).
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ftelleu ausmalen, [onbern nur au« bem 3ufammenljange unb her

3eitfoige ber religiüfcn 3been, gu beten (£rfenntnijj bie gnofüid&en unb

tljeofopljifdjen ©rübelcicn nidjt« beitragen, fonbern bie Arbeit be$

gelehrten 5orfa>r« gehöre, unb jtoar eines mit combinatorifd&em ©djarf*

unb Siefblid begabten ÖrorfdjerS.

©in prägnantes Veijpiel djarafteriftrt ©djeflingö 2>enf» unb Gom*
binationäart, tt)ie fie uns in ben Vorlefungen Aber bie $ljilofopl)ie ber

Offenbarung ftor 3Iugen liegt. Unbefümmert um bie Sttenge ber 5rößcn

unb Probleme, bie ftd) Jjier auf ©abritt unb £ritt ergeben, lä&t er

feftgefteflt fein: bafj $etruB, Paulus unb ^o^anneB bie brei Slpojtel

finb, toeldje ©Triften oerfafct traben; ba& $oljanne$ bie Offenbarung,

baö eierte ßoangelium unb bie nad) if)tn benannten SSrtefe gefdjrieben.

liefen brei Slpofteln entfpredjen bie brei (Soangelijten: baS 9ttarcu8=

eoangelium, toeldjeS ba8 ältefte fei, bem $etruS, bas CufaBeoangelium

bem $auluS, baS ^o^anniSetangelium feinem Verfaffer. Um biefem

einigen apoftolifdjcn (Soangelium ein jtoeites apoftolifdje« entgegenju=

fe&en, fei aus SDlarcuä baS nadj SKatt^äuS genannte hervorgegangen.

S)ie brei Slpoftel feien bie brei $ot engen ber ßird>e: bie erfte

fei Petrus, bie heftig oorbrängenbe, grunblegenbe, anfangftiftenbe ; bie

gtoeitc fei ^autuS, bte erfc&tttternbe unb auSbreitenbe ©laubenBfraft ; bie

britte fei Ooljanne«, in »eifern ein fanfter Ijimmlifdjer ©etft toe^e.

9tun oergleidjt er biefe brei fira)lia)en ^otengen mit ben brei ©eftdjten,

toela> ber ^ropfjet im Straum fot): guerft fam ber ©türm, bann (Srb--

beben unb Ofeuer, gule&t ein füll fanfte« ©aufen, in biefem toar ber

§err. 3n benfelbcn Sorten fanb pdj biefe ©teile in ben „2öeltaltern\

too bie brei gottlidjen $otengen mit ben £raumgeftaVen befi (Sita«

öerglidjen würben. 1

2>ie brei Slpoftel entfpred&en aud) ben Unterfdjetbungen in ©ott:

„$etru$ ift meljr bcr Wpoftcl beS Vaters, er blirft am tiefften in bie

Vergangenheit, ^aulufi ift ber eigentliche Wpoftel be8 ©oljneB, 3o(janneö

ber 9lpoftel beS ©eifteS, er allein in feinem Soangelium §at bie SBorte,

bie roeber bafi ^etrinifa^e Göangelium beS ÜJlarcuS nodj baS $aulinifdjc

fennt, bie herrlidjen Sorte oom ©eift, ben ber ©oljn com Vater

fenben toirb, ben ©eift ber 2Baf)rljeit, ber Oom Vater ausgebt, unb

ber erft in alle 2Baljrf)cit, b. f). in bie gange unb oollfommene,

leiten wirb."

1 S. oben 5Buc& II. <Zap. XL. 6. 697.
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$en brei 5(poftcln, ba fie bie brei firchlidjen ^Potenjen finb, ent*

fpredjen bie brei firchlichen 3eitalter: bo8 erfte ift baS ^etrinifche,

ba§ jioette ba8 SPaulinifä)e, ba§ britte ba8 Stohanneifche ; ba8 3eitalter

be§ $etru8 ift ba« ber römifdjen, auf bie Autorität gegrünbeten, in

bie Vergangenheit gerichteten, bie äufeere Einheit ber cbriftlichen Seit

tragenben unb ätifammenfaffenben ßircbe; ba« 3eitalter be5 Paulus

ift ba8 be8 proteftantifchen GhnftenthumS, ba8 3eitalter beS Johannes

ift ba8 ber Sufunft, in roela^er bie ßirdje ihre tetjtc innere (Sinfyeit

erreichen unb toirflidj nur ein §irt unb eine §eerbe fein wirb. 23a8

Wrinifche 3eitalter eigne ben romanifdjen 33ölfern, ba8 ^ßaulinifdje ben

germanifchen, ba8 ^oljanneifcbe »erbe ba8 ber ganjen SJienfchheit fein.

3u einer foldjen fuccefpöen §errfcbaft in feiner ßirdje habe (5r)riftuS

felbft feine beiben oon ihm ermähnen Sipofiel berufen, er habe ben

Petrus au feinem unmittelbaren Nachfolger ernannt, ben ÖohanneS

bagegen auf feine SBieberfunft oertoiefen; er i^abt gu jenem gejagt:

„$u, folge mir nach!
-

, oon bie|em aber: „3Nh tt>ill, bafj er bleibe, bis

ich fomme". ®iefe Sieben beS Huferftanbenen finben fidj im legten

€apitel bc« öierten (SoangeliumS, öon bem ©chefling fetbft nicht be-

freiten null, bafi c8 ein fpäterer Anhang unb Nachtrag fei. SBenn

nun berfelbe nicht 3ohanncifchen unb apoftolifchen UrfprungS ift, wo

bleibt bie 93eurfunbung jener SBorte Gbrifti, auf beren „authentifdje

unb autoritatioe" ©eltung unfer ^Phitofoph bo<h alle Sdjlüffe unb

Kombinationen in Stnfebung ber firchlichen 3eitalter grünbet? §ier

alfo ift bie 3?rage nach bem Urheber nicht fecunbär, fonbem primär. 1

©ie ßehre oon ber ^räejiftenj €r)rifii al8 einer göttlichen unb

t»ortoeltlichen $erfon fteht im 2Rittelpuntte ber (Shnftologie €cbefling$,

mic biefe im TOttetpunfte feiner OffcnbarungSPhilofophie. Sein bib=

lifcher $etuei8grunb lautet: (St h^t c8 felbft erttärt, er höt gefagt:

„€he Abraham toarb, war ich". „3$ unb ber SBater ftnb eins."

3)ie8 finb 2lu8fprüche nur be8 3ohanneifchen GhriftuS. Ob biefe

5lu3|prücbe ber l)ifiorifd^e ßfjrifiuS toirflich gettjau t)at , ob biefelben

apoftolifch beglaubigt ftnb, hängt alfo lebiglich baoou ab, ob ba8 feierte

GDangelium johanneifch ift ober nicht? Offenbar alfo ift bie ffrage

nach bem llrfprunge unb ber Wutorfdjaft biefeS ©oangeliums in 2lns

fehung ber (Shrifiotogie ©chelling8 nicht fecunbär, fonbem in eminenter

Söeifc primär.

• S.2Ö. II. Sb.4. SBodefg. XXXVIII. 6.328-832.
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iflad) Sd)efling8 ©djlu&folgerung, roomit er fidj bie Äritif aus

bem Söege geräumt l>aben miß, fteljt bic 6ad)e fo: meine Offenbarung«*

Pbilofopbie leljrt au8 etoigen ©tünben bie ^räejiftena Gljrifti; biefer

felbft erflärt, ba& er Don (gmigfeit fei, mie ba8 vierte <£t>angclium

berietet; olfo ift baffclbc jofmnneifdj. Ober miß er im€rnfle behaupten:

wa8 ©jriftuS im Dicrtcn ßDangelium Don fid) unb feiner ^ßräejtiftenj

faßt, mufe, ba eö ft$ in SBa^r^eit fo Derljält, aus unmittelbarer 3cugen=

fdjaft berietet, atfo apofiolijdj ober jobanneifd) beurfunbet fein, mag

ba« inerte SDangelium gefdjrieben ^aben, wer ba miß? 2)ic Unmög=

lid)feit eines folgen 6d&luffe8 fpringt in bie 9lugen unb bamit gugleidj

bie SBerblenbung, in melier ©Petting befangen mar, als er Don ber

£>üf)e feiner Cffenbarungspljilofopfne auf bie gleid^eitigen QforfaVingen

ber bibltfdjen Äritif geringfdtftjenb unb mit Dornefjmer ©leid&gültigfeit

Ijerabfalj. SBenn ba8 Dierte ßoangelium nidjt erjfiirte, nid&t für jofyan*

neifdj angefeb,en märe unb fanonifebe ©eltung fy&tit, fo mürbe leine

djriftlid&e Cogo8teb,re, feine cbrifllidje ©nofi«, feine ©aVflingfdje

Offenbarung8pb,ilofopt)ic möglidj gemefen fein.

2öa8 in bem €ntmidlung8gange unfere« ^Jljilofopben ben 3Biber*

ftreit amifdjen feinen früheren unb fpäteren Sbeen betrifft, ben Diele

am unrid)tigen Orte (ba, mo er nidjt ift) erbliden, fo ift berfelbe

nirgenb8 fo beurfunbet unb in bie ?lugen ftet&enb, als fner in biefem

fünfte, ber bie Wuffaffung ber ^erfon unb be8 CebcnS 3efu betrifft

3n feinen JBorlefungen über bie $ljilojopf)ie ber Offenbarung, wo er,

oljne ibn ju nennen, Don 6traufj rebet, bemerft 6cbefling: bafe Dor

mef)r al8 Dierjig $ab,ren er felbft unb nod) Diele außer iljm an „bie

$npotb,efe müttn'fdjer SSertjerrlidjungen be8 ßeben« 3efu gebaut baben". 1

(£3 bebarf für un8 biefeS SBinfeS nidjt, um un8 an feine SBorlefungen

über bie ^fntofopbie ber Äunft unb über bie 9ttctf)obe bc« afabemifd)en

6tubium8 gu erinnern (1802, 1803). $luf biefe lefeteren berief pa>

©traufc felbft, al8 er in ber „©cblu&ab&anblung" feines CebenS 3efu

bie (Snbrcfultate feiner ßritif jog; §\tx, in Dofler Uebereinftimmung

mit ©djeßing, mteS er barauf b,in, baß nad) biefem „bie Sftenfdjroerbung

©otte8 eine SJcenfd&merbung Don €migfeit fei", nidjt in einem einzelnen

©ottmenfdjen , fonbern in ber SKenftbbeit. 3n feinen gleicbjeitiant

(aber erft im 3a!jre 1859 gebrudten, ba^cr bem SBerfaffer beS CebcnS

3efu unbefannten) 93orlefungen über „^tjilofop^ie ber Äunft" finbet

» G&enbaf. SBorlef. XXXIII. S. 232.
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ficb fotgenbe Stelle: ,$er Sccfftffn beS eoangeliumS Jofelimil ift

ocn ben 3bffn einet ^ö^eren 6rfenntni& begeiftert," „bie onberen

erjagen in jübiföcm ©eijt unb umgeben feine ©efefciebte mit Säbeln,

bie nadfc Anleitung ber SSeiffagungen im Alten Seftament erfunben

maren. Sie finb a priori überzeugt , bafe biefe ©eföicfcten ficb fo er»

eignet höben müffen, ba fte im Alten Seftament »om SHefftaS pro=

p^eseit finb, bwttegen fefcen fte hinju: .auf bafe erfüllet würbe, ma«

getrieben ftebt", unb in Beziehung auf fte fann man fagen: 6 fett Ruft

fei eine Ififioriftfce ^Jerfon, beren SBiograpt)ie febon bor ihrer

©eburt oerjetebnet gemefen." 1

3<b Ijebe biefe 2Borte beroor, ba

firf) n i et: t fürjer unb epigrammatiieber baS Sbema auSfprecben lÄ&t.

melcbeS Straufj in feiner fritifeben Bearbeitung beS SebenS $efu aus»

geführt bot.*

(B in n a di aöebem nicht ju oermunbern, bog biefe einft febnlicbft

ermartete CffenbarungSpbilofopbie, als fie enblid) endjienen mar, ebenfo

fpurloS an bem S^italtcr vorüberging, mie biefeS an if)r; baß fte Don

ben Stimmfübrern ber biftorifdjen fjorfebung unb ßritif in ber $heo»

logie mie in ber ?P^ilofop^ie fuqer £>anb abgefertigt mürbe. On feiner

„©efdjicbte ber cbrifilicben ßirebe" fjat Qferbinanb ßbrifttan SBaur, mo
er auf SdjeUingS Berliner Epoche ju jpredjen !ommt, ben Onbalt feiner

fpateren £ef)re mit menigen SBorten, fo bunflen mie e& ber ©egenftanb

mit net) brachte, 311 fennjeidjnen gefugt unb hat bann hinzugefügt:

„Schon biefeS SBenige, ganj befonberS aber bie fpecieüe Ausführung

ift ein foleber ©alimathiaS, ba& man ficb nur rounbern mufc, mie eS

Männer gab, bie fo öiel barauf bauen fonnten."
3

$it gleichem Sinn

urteilt ©buarb Seiler; er fennaeiebnet ScbeHutgS lefcte $arftelluttg

jeineSSöftemS als „eine mortreiebe, oermorrene, abftrufe Scbolaftir, ein un»

erquicflicbeS ©emenge aus fpeculatioen, ihren $>auptbeftanbtbeilen nach

feiner früheren ^Ijilofopljie entnommenen $been. trüber Sbeofopbic,

mitlfürlicb gebeuteten Bibelftellen unb fireblicber $ogmatit\ .Gr oerliert

ficb in Speculationen, meldte lebhaft an bie ©noftS beS smeiten 3<»br»

hunbertS erinnern. Sir fönnen ir>m hier auf biefem SBege um fo

meniger folgen, ba biefe letjte Ororm feines Suterns auf ben Sortgang

ber beutfeben ^ßt)t(ofop^ie thatfäcblicb feinen ßinflufc mehr gehabt $ai."

1 Sebrn 3 efu. ©dbtu&abfjanblung. § 149: $ie fpeculattoe <St>riftoIogte. —
» 6. oben SButfll. eop.XXXI. 6.540. Cap.XXXIV. 6.587-589. - ttbfän.III.

6. 405. «nmetfuna 6. 404 - 405.
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©o fkf)t 3U Iefen in feiner „©cföicfjte her beutfdjen ^brtofophie", einem

Steife jene« unter ben Slufpicien flönig SttajimilianS II. geftiftcten

©ainmelroerfä.
1

3)reiunböieraigfte8 G a p i t e l.

I. SDie hiftorifaVIritifche Ginleitung.

1. 6$eQing6 Stellung jur SR^t^otogie.

3n ber gefammten neuern $hifofophie mar feine ßefjre fo, mie

bie Sdjettingfcbe, baju berufen, ein gang neue«, ton ben ^er!ömm=

lieben JBorfteflungen grunbberfdjiebeneS 3ntereffe an ber Sttuthologie

foroobl felbft ju nehmen al« burd) ihren ©influfc gu werfen. 3n ber

9caturphilofopf)ie fcbon lebte bieUebergeugung, bafj ein göttltdbes Sltlleben

fid) burd) ba« Unioerfum crftrerfe unb bie 9lotur felbft nicr)t im bilblidjen

ober aflegorifcbeu, fonbern im reden ©inne göttlichen ©efen« fei;

baljer bie 9caturrcligion über bie SJcbtbologie im eigentlichen IBerflanbe

a©at)Tl)cit entfalte, unb jmar religiöfe SBahrheit. Ston einer folgen

2lnfd)auung maren unter ben Sp^ilofop^cn be8 SUtcrthumS im ©runbe

nur §eraflit, bie Stoifcr unb bie iReuplatonifer, unter ben Vorläufern

ber neuem ^pt)Uofopl>ie im ©runbe nur ©iorbano 23runo erfüllt, in

ber neuern $hitofophte felbft oor Stelling feiner, benn au« ber @ott=

Natur SpinogaS (Dcus sive natura) folgte nicht bie 2Bat)rt)eit ber

2Jh)tbologie, fonbern baö ©egenthcil. Um aber bie ber 2)tytljoU>gie

ebenbürtigen Wnfdjauungen gu befähigen unb gu befruchten, mar jener

fritifdje unb ^tftorifdtje ©eift nött)ig, ber erft burdt} unb nad) töant in

bie ^Pr)ilofo)>f)te einbrang. £reffenb fagt Sdjelling: „llnoermeiblicb

mußte burdj eine $lji(ofopf)ie, in meldjer auf eine nidit ertoartete SBeife

bas Natürliche gugleidj bie ©ebeutung eines ©örtlichen annahm, auch

bie mtjthologifcbe 5orfd)ung einen anberen 6inn annehmen." 31(8 ber

^Ph^ofoph oiergig 3at}re fpätcr auf jene erfte ©runblegung feiner Cet)re

gurürfblicfte, fdnlberte er biefc Gpodje als „eine 3?it freubiger 93e*

megung, too mit ber gelungenen Aufhebung beö ©egenfafoeS gurifeben

realer unb ibealcr 2Belt alle ©thronten beS bisherigen SBiffenS gefallen

' 3»eite Huftage. (9JlQn«hm 1875.) 6. 560- 562.
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feien, unb wie bamats — um einen SfuSbrucf ©oetfjeS gu braudjen —
ein wahrer 2Biffen8f)immel fi* nieberautaffen fdnen".

1

2)a8 burcfcgängige Xljema ber ljiftorifa>intifd)en 33etrad)tung ift

bie (Snttoitflung ber SDinge. ©otlte nun bic (Sntmitf(11119 ber 9)tytf)0*

logie (ftaturreligion) erforfät »erben, fo mußte bie $f»lofopf)ie juioor

ben ©nttoitflungSgong fomoljl ber 9ktur als audj be9 mcnfdjüdjen

©eifte« (@ef(^tcr)te be8 SelbftbetoufjtfeinS) erfannt unb bargetfjan r)abcn.

SetbeS gefdjalj buraj Stelling: baS erfte in (einer 9Jaturpf)Uofol>f)ie.

baS ameite in feinem 6l)ftem beS tranSfcenbentalen 3beaüömu8. $m
§inblitf auf biefeS (entere fagt ©djetling: „Gin 23er!jä(tnij5 311m

nern ber SJlljtljologte Ijat bie ^ßljüofoljie erft mit ifjrer eigenen innerliäV

gefd)id)tltdjen ©eftattung erhalten, feit fie felbft burdj Momente

fort^iifabreiten anfing unb ftdr) als ©efdjidjte menigflenS bcS ©etbft»

bemu&tfeinS erflärte".
2

$iefe(be gottlidje Stottjtoenbigfeit Ijerrfdjt in

bem fRetd^e ber ÜRatur unb in bem ber üftaturreligion; baf)er w ber

mtytljologifdje ^rocefj nadj bcmfelben ©efefc burd) biefelben ©rufen tjin»

burdjgcfjt, burtfj toeldje urfprüngltd) bie 9iatur tjinburdjgegangen ift".
s

®emnaa) befielt ber mutljologifdje <Proce& in einem bem Stufengange

ber 9iatur eutforeefcenben ©tufengange ber ftaturreligion ober ber Oer*

fdjiebenen ÜDtrjtljotogien, toergleidjbar bem ©tufengange ber pr)iIofopr)ifcr)en

©rjfteme ober ber Oerfä)iebenen ^Pr)ttofopr)icn. 2Bic biefe jutn ptjilo'

fopr)if(t)en SProcefj im ©anjen, fo behalten fid) jene gum mtotfiologifdjen.

3ebe8 Moment (©tufe) ber ÜRöttjologie ift mai)r an feiner ©teile, mie

bic ©ätje ber ^tjilofoplue, aber nur ber ^rocefc im ©anjen ift Satjrljeit.

3eber firjrte SWoment, ber nodj feftgefjalten mirb, nadjbem man it)ii

ausgelebt unb fibertounben Ijat, ift nunmehr eine fa tf dt)e Religion;

alle auf einem folgen gefunfenen ©tanbjmntt SurürfgeMiebenen finb

nunmehr UebriggeMiebene
,
Ueberbleibfel ,

Superstites unb it)r ©taube

Superftition, b. i. ber auf einem nidjt met)r genmjjteit 3ufammem
tjange ober nidjt metjr oerftanbenen Sßroceffe berutjenbe ©laube.

4

2. 35er cinaig mögli<$e ©tanbpunft.

2>te <5rfenntni& be8 mttljologifdjen $roceffe§, b. t). ber TOtjttjo»

logien al« ber notfjtoenbigen €ntmirf(ung§ftufen ber 9taturreligion, ift

bie pEjilofopljie ber SJtytljologie, unb bie rjiftorifayfritififte Einleitung

' 6. 20. IL 93b. 1. Sortefg. IX. 6. 224. Sgl. »b. 3. SBorlefg. 1. 6. M. —
» 6,20. II. SBb. 1. fflotlefg. XI. ©.223. - « «benbaf. 6. 216. - « Cbenbaf.

S. 211-213.
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in btefetbe fcjat burdj ^udfc^Ucgung aller übrigen Stanbpunfte ben

tinjig mögtid&en feffyufietlen , ber it)rer Aufgabe entfpridjt. $a bie

Sttrjtljologie Söatjrtjeit enthalt, fo finb alle biejenigen ©tanbpunfte

au8$ufd)lic6en ,
toeldje bic ©Ötterfagen für blofje (Srfinbungen galten,

fei e§ für poettfdt)e ober für pt)ilofopt)ifd)e. $)ie erfte %xt ber 2tuf-

faffung lä&t ©djclling burdj 3. «£>. 93 06 repräfentirt fein.

$a bie SDtytljologie retigiöfe Satjrljeit enttjftlt, fo finb atte

biejenigen Stanbpunfte auäjufcbliefjen , toeldje gtoar SBatjr^ett in ber«

felbcn finben motten, aber feine retigiöfe, fonbern bie ©ötterfagen fo

auffaffen, bafj fie etmaS anbcreS bebeuten, al8 fie unmittelbar befagen,

ifjre SBatjrljcit fei nun entroeber ^iftori f dt) er ober pt)ilofopr)iid)er

3lrt. 3m erften ftaH crfd)einen bie ©ötter at8 gefd)id)tlidje ^erfonen,

als oergötterte 9Jtenfd)en, gelben, ©efetjgeber, Könige: biefer 6taub=

punft ift ber euemcrißifdje. 3m ^toeiten JJfatt ift bie SÖalprrjeit ent*

roeber oon fittlidjem (moratpljilofopljifdjem) ©efjalt ober fie bcpcr)f in

ßefjren über ba8 SBefen ber $inge: bann entbftlt bie 3flbtljologie

entroeber mctapr)^fifdtjc ober naturptjilofopl)ifd)e (ptjüfifalifcbe) SBarjr*

Reiten. 21(8 ^Repräsentanten ber metaprjufifdjen erflärungSart nennt

©(beding bie fteuplatonifer, als bie ber naturpf)ilofopr)ifa>n „bie fo8mo=

gonifeben *Pbi^fop^en"; unter ben teueren gilt tfjm Gfjriftian ©otttob

#et)ne al8 SSertreter ber pbtofifalifd>eu ©rflärung.

68 giebt nodj einen fjtcrljergeljörigen Stanbpunft, ber in ber

ÜJtytrjotogie Söabrljeit, aber feine religiöfe, oietmcfpr eine irreligiöfe

roor)ltljätigcr ^Irt erblitft, ba bie ©ötternamen unb ©ötterfagen erfonnen

feien, um an bie Stelle religiöfer unb falfcfjer üöorftcllungen oon ben

natürlid)en fingen unb Vorgängen richtige unb nnffcnfdjaftltdj gc=

läuterte ^Begriffe ju fefcen: bie8 ift ber (Staubpunft, ben ©ottfrieb

«£>ermann in feiner Schrift „über bie ättefte 2tttotljologie ber ©riedjen"

(1817) gettenb gemalt t)at. 9kd) ib,m ift btefetbe eine förmlicbc

ifjeorie 00m Urfprung unb 3ufammcnb,ang ber $inge, ein roiffen=

fcrjaftlidjeS ©tjftem, in ber Slbfidjt entftanben, allen religiöfen ©ötter*

Dorftellungen ein (Eube ju inadien.
1

3>mnad) finb gmei ©tanbpunfte gu elimiuiren: 1) e8 ift falfd),

ber 9Jtytljotogie alle 2Bab,rf)ett ab$ufpred)en, 2) e8 ift falfcr), it)r 2Batjr*

fjeiten nicf)t religiöfer ober gar irrcligiöfcr %xt gu oinbiciren; batjer

fei alle irreligiöfe <£rflärung8art 311 Verneinen, bie retigiöfe allein ju

» Gbenbaf. Jöorlcfg. 1 u. II. S. 1-40. Gbenbaf. Söortefß. IX. 6. 214.
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bejahen: biejc leitete fei burdj Qx. ©reugerß umfaffenbe« 2Berf „$ie

5Rt)tb,ologie unb ©ömbolif ber alten 5ßölfer" gu einer nidfjt meljr ju

nriberfpreä)enben t)tftortfd^cn (Süibenj erhoben.
1

3. anonoi^eismu* unb <|)olot$ei*mu«.

£te Religion alö ttHrtlid)er ©otteSglaube ift iljrem SBefen unb

iljrer SBurael nadj monotljeijiifdj, bie 9Jit)tt)otoflic bagegen potytljeiftifä) :

bcS^alb toiü ©djelling ablief) wie (Sreuaer ben Urfprung ber 2ttbtl)o=

logte fo gefaxt fefjen, ba& fie aus bem 9Äonotl)ei8mu3 burd) Scrfefcung

ober $ifferengirung ber (Sinljeit beS götttidjen UrtoefenS fjerborgegangen

fei, gleichzeitig mit ber (Sntfteljung ber SSölfer unb SJolfsfpradjen , in

toeldje fid) bie 2Ren[(fcljeit getrennt fjabe. 9)ttt ber ©pradjüerjdjiebenljeit

fei bie ©pradjoertmrrung eingetreten, bie nadj ber biblifeben (Sr^d^lung

in Söabülon ftattgefunben unb bie ©Reibung ber Religionen, Spraken

unb SBölfer jur 3?olge gehabt Ijabc. 2ludj bie 23e$eicf)nung ber ttecbfel*

feitigenUnöerftänblidjfeit ber€>prad)en unb be8 unoerftänbltdjcn Spreckens

überhaupt Ijänge mit bem Tanten 23abel (Falbel) gujamtnen, roorauS

fief) bie tonnad)af)menben SluSbrücfe, rote balbeln (babbeln, plappern)

unb baS griedjifd)e ßapßap»o<; erftären. SDte üfttytljologie Ijabe bie

6prad)Oerfdjicbenf)eit öerurfadjt, bie Offenbarung bagegen bie ©praäV

«inljeit {iw\kwA*) ljergeftcUt, biefe beiben 2Benbepun!te in ber ©e=

fd)ia)te ber Religion: ber 6d)auplafc ber erften toar 53abt)lon unb

ber Sfwrmbau, ber ©dfrauplatj ber groeiten Serujalem unb baS ^fmgffc

ttmnber.
8

4. $er fimultane unb fuccefftue $olt)tbet*mu*.

®en 5potytljei8mu3 felbft unterfdjeibet Sdjetting in stüci Birten,

nämlia) bie ©ötteroiel^eit unb bie Vielgötterei: jene ^eigt iljm

ber fimultane, biefe ber fucceffioe <Polötljet8mu8. 3)a nun

öiele ©ötter nid)t aufammen unb augteia) fein fönnen, ofme ba& fte

einem untergeorbnet ftnb, fo t)at bie ©ötteroietyeit ober ber fimultane

^olntb,ei3mu8 ben Gfjarafter „be3 relativen 3Jtonotf)ei8mu8\ bagegen

ber fucceffioe, b. f>. bie «ufeinanberfolge oerfcfyebener ©ötter unb ©ötter=

fofteme, ben be8 entfebjebenen <Polötfjei§mu8 , melier lefctere redjt

eigentlia) ben 3n^att ber 2Jtytljologie auftmaajt. $>ie ber 3citfolge,

alfo bem entfielen unb Vergeben unterworfenen ©ötter unb @ötter=

' «benbaf. SBorlefg. IV. 5. 89. (Sie erflc Huflage bc« Sreujerfften 2ßer!«

ersten 1810-1812, bie jn>eite , u>el$e 6<$?üing btnufct ljat, 1820-1824.) -
» Sbenbaf. Söorlefa. V. 6. 106-109.



720

füfteme bilben eine ©öttergefthidjte ober Sheogonie, bic alö foI(^e

mit ber SDcbthologie im eigentlichen ©inne aufammenfällt. 2)er mtotho=

logifdje ?Jroce6 ift ber theogonifche. Sorin befielt unb toie erllärt

fi(f) biefer? 2Bie erflärt ftd) ber Fortgang ton ber gtngötterei burd)

bie 3toeigötterei sur entfdjiebcnen Vielgötterei, t)on bem relatiöen 9ttono=

tt)eiSm«§ burcl) ben „$))tljei§mu$" gum $olt)theiSmu8 ? $ie8 ift baS

©runbthema ber QxaQc, mit ber eS bie ^ilofop^ic ber SMm'fjologie i«

tfmn hat.
1

3)er theogonifdjc $roce§ r)at {eine ^Realität aufjer bem 33etoufjtfein,

er befteljt in einer ©ucceffion üon SB orftel hingen, bie im Jöetoufjtfein

ber 33ölfer berlaufen; biefc SBorftellungen aber nnb ihre Solge finb

nothtoenbig, fie finb Don ben göttlichen dächten ber SBelt in 52Bar)rt)eit

ergriffen nnb beljcrrfcht, baher bie 9)ct)thologie etwas „toirflich GrlebteS

unb Erfahrenes" ift, fcineSmegS eitel ©idjtung unb Träumerei.* ftidjt

bie dichter mit ihren Grfinbungen, auch nicht bie ^Pr)ilofopr)cn mit

ihren ^osmogonien, fonbem baS menfchlichc SBetoufjtfein felbft ift ber

wahre ©ifc unb baS eigentliche eqeugcnbe $rincij> ber mtythologifchen

SBorftetlungen. 9lber baS SSetoufetfein , inbem cS biefc SSorfteHungcn

heroorbringt, r)anbelt nicht toiflfürlich , aus eigenen, fubjeettoen 9te*

flertonen, fonbem getrieben Don ben theogonifchen dächten ober ben

göttlichen ^otenjen, »eiche bic 9fotur unb bamit auch baS 58etoufjtfein

erfchaffen. @S ftnb nicht bloS Dorgefteltte ^otengen, toelchc ben 3n=

halt beS mtjthologifchen ^roceffeS ausmachen, fonbem, toie ©djefling

nachbrüeflich tyxttoxtybt, biefc felbft.

5. $er t^eogonifd^e ^rocefe.

3)a eS in ©ott eine 9iatur giebt, aus beren Uebertoinbung erfl

bie abfolute Freiheit unb ^Perfönlichfeit ©otteS h^oorgeht, ober in

beren Uebertoinbung bie lefctere befteljt, fo giebt eS ein 2Birflid)toerben

©otteS in ihm felbft, einen theogonifchen ^rocejj in ©ott, eine ctoige

2hcogonie, bie aller ÜJtythologie oorauSgeljt unb nichts baoon enthalt,

dagegen baS menfchltche ©otteSbetouBtfein ober bie Religion mu|
eine 9teihe oon ©tabien unb Stufen burdjlaufen, beöor ©ott in feiner

abfoluten Freiheit unb ^erfönlichfeit (b. h- fo, wie er in Sahrljeit ift)

ihr einleuchtet unb ftch offenbart. §ier giebt eS ein SBirflichtoerben

©otteS Oon ©tufe $u ©tufe, eine zeitliche ^heogonie, bie ber Cffem

' e. 333. N. 23b. 1. SBorlefg. VI. 6. 120-122. 6. 131-133. - « Cbtnbaf.

c. 124-125.
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barung ©otteS oorauSgeljt. 2)iefer tljeogonifdje $roce& im 5öetou6tfcin

ift bie SJtytljologic: biefe nidjt attegorijdj, fonbern, wie Goleribgc

gefacht Ijat, tautegorifd) ju Derftefjen ift, bcnn bic ©ötter bebeuten tyr

genau baS, maS fie fmb.
1

<£rft biefe Sluffaffung unb Chrflärung ber Mbtfjologie ift abäquat,

alle übrigen finb eS nidjt. Sitte übrigen, aud) bie religiöfen ber bt8=

bertgen 2lrt, feljen in ber 9Jtytf)ologie fubjecttöe ©ebilbe unb !önnen

bober nidjt beren objectioeS SBBefen erraffen. 2öa8 6oietting als ftatur;

pijilofopf) gewollt unb 3U feiner @ad>e gemadjt r)attc , ebenbaffelbc

unternimmt er als ^Ijtlofopb, ber Mntljotogte: ben ©ura^brud) in bas

objectioe Selb ber €rfMeinungen. „2Bir toollen jetjt alle bis jetjt toor=

gefommenen, audj bie religiöfen (Srflärungen, meld)e übrigens ben mötljo=

togifd)en Üßorfieftungen eine bloS guföflige ober fubjecttöe 33ebcutung

auftrieben, bie fubjectiöen nennen, über bie ftd) bie objectioe (5r=

ftärung als bie juleljt allein fiegreidje ergebt/
2

6. 25te epoc^m ober Ävifen.

(SS finb brei @pod)en ober Jtrifen, burdj toeldje bie Religion öon

bem monotfjeiftijdjen Urbetoufjtfein bcS erften ungeteilten ÜI7lenfd)en=

gefdjledjtS ju bem entfebjebenen etljntfcrjen ^olt)t^eiSmuS fortfdjrettet

:

biefe Gpoäjen, nrie fie bie 23ibel fdnlbert, finb ber Sünbenfatt unb bie

93erftof$ung aus bem ^arabiefe, bie Sünbflutlj unb bie Kettung 9coaIj8,

aus beffen 6ö!jnen bie SBölferfamilien bev bciooljnten 6rbe l)erOorgef)cn,

ber Slmrmbau S3abel unb bie 6prad)Oertoirrung. $n ber Urjeit

unb bem Urberoufetfein ^errfctjte ber blinbe relatioe Monotheismus : ber

relatio Gine, baS erfte Clement einer tünftigen (Succeffion, baS ben

$eim gum <Potötfjei8mu3 in fid) trug
;
ba^cr Stelling biefen religiöfen

Ursuftanb mit bem 2Borte „(Eingöttcrei" bezeichnet. Mit bem 6ünben=

fatt löft fid) bas 23anb, meines ben Urmenfdjeu an ©ott gebunben

hatte, bie Gntfrembung tritt ein, „bie Alteration beS JBetoufetfeinS":

biefeS wirb ein anbcreS, nun mirb aud) ©ott il)m gegenüber ein

anberer; bie polöJheiftiftfjcn Slntoanblungen beginnen unb toaebfen mit

ber böfen Sinnesart in bem ungeheuerlichen ©efcblecbt ber ©iganten,

bem btc Sünbfluth, ein ßnbc macht.
3

» Gbcnbaf. Sottefg. VIII. 6. 193—19«. 6. 196 Slnmerf. — 2 Gbenbaf.

'Botlcfg. IX. S. 207. — » ßbenbaf. »orlefg. VI. S. 138. ©. 139—143. SDotlcfß.

VII. 6. 149 ff., 155-158. »orlefg. VIII. S. 187-192.
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3n bem neuen SNenfdjengefdbledjt ber 9ioarf)iben ergebt ftd^ ber

©cgenfat} jwifcfjen 3)tonotl)eiömu§ unb ^JolotfjetSmuS; in bem femitifdjen

©efdjled)t ber 9I6raljamiben wirb ber relatio Eine, ber Urgott, t)on

bem waljrfjaft Einen untertrieben, biefer ift 3ef)00alj ber Mgott, ber

oon jerjer mar (El olam), ber ©Ott be8 Rimmels unb ber Erbe, ber

9Häd)tige unb Starte (El schaddni), ber ©ott, ber ba fein wirb ber

©ott ber S3erf)eifjung.
1

9tun ift, rote fdjon gezeigt, bie Sftljtljologie unb näljer bie £ljcogonie

ein notljwenbiger ^ßroccjj unb grünbet fiel) auf bie notljwcnbige

Ofo(ge ber $otengen. 3)ie Erfenntnifj biefer 9lotf)Wcnbigfeit gehört

norf) jur Einleitung in bie $ljitofop(jie ber 30tt)tl)ologie, aber biefe

Einleitung ift ntdjt mefjr fnftorifd)=tntifdj, fonbern pljitofopb,ifd).

II. 3)ie pf)ilofopl)ifdje Einleitung ober bie negatite

1. 3)te rationale ^fitlofop^te oor Stelling.

2)a& bie fdjaffenbe Vernunft in ber ÜNatur ber $inge unb bie

bentenbe Vernunft im menfd)Udf)en ©eifi ein unb baffelbc SÖBcfcn fei,

biefer ©atj oon ber Einheit ber fubjeettoen unb objectioen Vernunft

ober ber ^bentität öon Senfen unb ©ein war bie ©runblage, auf

weiter bie 3bentität8pf)üofopf)ie unb ifjre Erfenntni&lefjre beruhte.

£>ter ift nun autf) ber $unft ju fudjen, worin ©Petting feine fpätere

Üet)re forooljt Oon ber eigenen atö oon ber gefammten früheren $ljito=

foppte unterfdjiebcn wiffen wollte. ES ift nämlid) wofjt gu unterfdjeiben

^totfetjen ben negatioen üöebtngungen, oljne Wefdje etwas ntdjt fein

fann, unb ben pofitioen, burdj weldje etwas in 2ötrftid)feit ejiftirt.

Unter ben negatioen SBebingungen finb bie notfjwenbigcn Jormen

unb Birten beS ©ein« 31t oerfleljen. Söenn baS ©ein ift (ejiftirt), fo

fann es nid)t anbcrS als fo fein unb fo gebaut werben: biefe

Oformen fallen bafyer mit ben 2)enfnotf)menbigfeiten gufammen, fie ftnb

baS notljwenbig 311 S)cufcnbe ober, toie ©djefling fid) gern auSbrütft,

baS nid)t nid&t 31t 3)enfenbe; iljr Üfjcma ift baS xi lattv ober baS quid

sit. dagegen bie pofitioe 23ebingung, burd) welche baS ©ein ejiftirt,

ift bie ©djöpfung, ber Söiflc ©otteS ju feiner Offenbarung, biefer

oöflig unbebingte unb freie SBifle, oon bem allein es abfängt, ba&

etwas in Söirf (id)f eit ift: baS ort ober baS quod sit. $atjer gilt bie

» Gbenbai. Jöorlef. VII. 3. 1G1-1C1».
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^bentitüt oon 2)enfen unb ©ein nur in SBejieljung auf boS 333 aö*

fein, feineSmegS aber in SBejieljung auf bie Triften) ober baö 2BirflidV

fein. $n ber ftoxm ber ©(eidjung: ©ebadjt toerben muffen = fo

fein müffen = fo unb nidjt anberS fein tonnen
;
bagegen criftiren ober

in Söirflidtfeit fein = gefdjaffen fein = traft be8 göttlichen SBitfenS

fein, burdj ben unbebingten föatfjfdjlufc ©otteS.
1

2)emgemä& tf)ei(t ftcr) bie gefammte ?)f)tfofopIjie in bie negatioe

unb pofitioe: biefe ift bie ?pf)tfofopt)ie ber Offenbarung, jene bagegen,

bie e§ mit ben 3)enf= ober ÜBernunftnotljroenbigfeiten (bem nidjt nidjt

gu $enfenben) 311 tljun fjat, bie SBernunfttoiffenfdjaft ober bie rationale

^(jtfofopljic. 3m ©runbe mar, mie ©djelling bie ©adje anfielt, alle

^Pljilofopljie oor Ujm unb gmar öor feiner fpdteren ßef)te rationale

ober negatiöe ^pijilofopljie, toeSljalb bie ©efdjidjte ber $f)üofopf)ie, in§=

befonbere ber neuem, in feiner „2)arfteflung ber rein rationalen ?M)ito=

fopfuV eine fel)r toidjtige unb au§gebef)nte SRotle fpielt. Einige tyfylo*

fopfjen beS 2Htertb,um8, toie ©ofrateS unb ^Jlato, fjaben eine SHjnung

Don ber pofitiöen $f)ilofopf)ic gehabt. SCrifioteleö fjat ben Unterfdfoieb

j»ifdt)en bem xi sariv unb bem oxi (jtoifa^en bem quid sit unb bem

quod sit) bargetegt unb bie ßeljrc bon ber Vernunft (voüc) als bem

Söcfen ber HienfriMeit unb <PetfönK4teit entmiefett.

$n ber neueren 3eit Ijaben 3)eScarteS, SMebrandje unb ©pinoga

bie ganje $fcUofopf)ie of)ne fHcft in bie rationale aufgeben laffen,

matjrenb in ber ©egenria^tung SBacon, Code unb £ume ben Urfprung
uufercr Segriffe unterfudjt unb bemgerndfe ifjrcn Umfang unb (£r!cnnt=

nifjtoertf) eingefdjrdnft Ijaben. 3n 8eibni$ unb Äant aeigen fidj in

2lnfeljung ber ©otte§ibee fdjon bie ^öfjeren €infid)ten, tt)ela)c auf eine

ffluftige pofitioe $r)üofopljie im ©inne ©djeflingd bjmoeifen. 2)aljer

(egt biefe ein fo großes ©etoid)t auf bie ßeibnigifa^e Sljeobicee unb

ein norf) größeres auf benjenigen 2f)ei( ber $antifdjen ^ernunftfritif,

melier Oon bem Sbeal ber reinen Vernunft fjanbelt.
2

' 6. 2ö. II. JBb. 3. SBorlefg. IV. S. 5Ö-73 (indbef. 6. 57 ff.). — * 6. 235.

II. 93b. 1. Jöorlefg. XI. 6. 264—270. SBorlefg. XII. 6. 277- 283.

3$ bemerfe beiläufig, ba& Ijier in ber SInfübjung Ijiftorifc&er Ütjatfadjen

mancherlei 3rrtf)ümer ober (8ebäcf)tnif}täufd)ungen untergelaufen ftnb, tt>elä)e ber

Herausgeber b,ätte berichtigen foUcn. ,$ie »arme ftreunbin ber ßartefianifcSen

$$i(ofotf ie" toar nia)t bie Gemahlin Öfriebrid)« V., fonbern beffen altefte lod&ter,

bie Waljgräfiu Clifabetb, (Söorlefung XI. S. 264). ©iorbano »runo fjat „fein

unrutjige« geben in ben flammen geenbet", wenige Oafjte niäjt uor ber Geburt
46"
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ßeibnig ^atte gelehrt, bafj eriftiren ober in SSBirflichfeit fein fo

tuet ifi als Don ©ott creirt ober geholfen fein, ©eine Sfjeobicec ift

öou biejer ßeljre erfüllt, foroor)! was ihre SBegrfinbung angebt, als ben

3nbegriff ihrer folgen. SBiele wollen bie anberen p^Uofop^ifdjcn

2Berfe ßeibnigenS ber 2^eobicee Oorgieljen. „3dj wäre eher geneigt

anzunehmen", erflärt ©Petting, „bafj bogegen bie J^eobicec bas

eigentltcr) philofophifäc 2Berf beS berühmten Cannes gemefen fei."

ßeibnig fei ber erfte geioefen, ber ©ott als baS abfolute SBefen be=

geidjnet habe. „3)arin tonnte wenigftenS baS Doflenbet=, alfo befahl offen

fein unb bamit ber Durchgängig befümmte Inhalt angebeutet fein, rotes

Wohl baS ©leichntf}, wie eB ßeibnig Dom abfohlten Raum hernimmt,

bie« roieber aufgebt."
1

2)af$ nun ©ott in bem eben erörterten Ginn eines abfohlten, in

fidj befdjloffenen SßefenS oon burebgängig beftimmtem Onljalt gcbacfjt

»erben müffe, tjabe ßant in feiner ßebje oom Söernunftibeal , biefem

legten Üfjeil ber (Siementarlehre feiner 93ernunftfritif, bargetljait; er

habe gegeigt, bafj ©ott als ber Inbegriff aller Realitäten, b. b- als

ein Durchgängig beftimmteS, alfo einzelnes, tnbioibuetteS, per=

fönliche 3 2Bcfen gu benfen fei. „ßant $atte ben SCRutt) unb bie

Slufridjtigfeit auSäufprecben, bafe ©ott als eingelnei ©cgenftanb

gewollt roerbe unb nicht bie blofje 3bee, fonbern baS $bcal ber

Vernunft fei." Sehr gut bemerft SaVHtng hierbei : „bafc feit «tfants

Unternehmen, unter ben oerfchiebenen Serfuchen bie ^pr)t(ofopr)ie weiter*

gufüt)ren unb fortgubilben, feiner einer allgemeinen £hNh™bw* M ju

erfreuen h^te, ber nicht in genetifchem Sufammenljange mit £ant

geftanben hätte, inbefj ieber, ber aus ber Kontinuität biefer €ntmidlung

heraustreten gu tonnen glaubte, bamit gugleidj fidj tfolirte unb feinem

Stanbpunft IjöchftenS oon eingelnen 9lnetfennung erwarb, ohne aufs

©ange ober Allgemeine bie geringfte SBirfung auBguüben". 3n ben*

jenigen, welche in einem foldjen genetifchen 3ufammenbange mit Äant

nicht ftehen, rechnet er an einer anberen Stelle ben$h^°f°P^en &*?bart.

£>ier aber fagt er: „bafj man bisher nicht im Staube gewefen fei, im

©ebäube beS ßriticiSmuS ben fceftimmten $untt angugeben, an ben bie

fpätere (Sntwicflung pet) als eine nothwenbige golge anfdjlojj. 2)iefer

$e*carte*', fonbern na$l)er. tiefer ttmrbe ben 31. SJMr.t 1596 geboten, jener

ben 17. Srebtuat 1600 ju JRom Derbrannt (auf btm Gampo bi Sfiori, too Ijeute

feine »Ubfäule fteljt).

» C6enbaf. Jöorlefg. XII. S. 279.
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Quillt ftnbct fid) meines Gruitens in ßantS ßefjre Oon bem $beal

ber Vernunft". 1

33on biefem fünfte aus, tote ©Petting nunmehr bie 6adje ftef)t,

foll ftd) ber SBeg öffnen, ber Oon $ants 2Sernunftfritif btrect au feiner

pofitiücn ißfjilofopljie füf)rt, unb ba er bie §egelfdje ßefjre für ein

blofieS 3nterineg,io galten möd)te, ein mißlungenes 3crrbtlb ber ratio*

nalen s
JH)ilofopl)ic, eine Oerfefjlte dpifobe, bte gar ntdjt in bie (£on=

tinuttüt ber nad)fantifd)cn ^Ijilofopljie gehöre, bie ebenfo gut Jjabe

fehlen fönnen unb beffer gefegt ljfttte, fo liegen gtoifaVn ienen beiben

©rcnjpunften nur Öri^teS fubjectioer ObealiSmuS mit feiner „unergrünb»

lidjen 21jat ber Sdjljeir unb beffen Uebertoinbung burd) SrfjeHingS

frühere ßcfjre. 2luf biefe Seife ebnet ft(§ bie 23afjn, auf melier

€>d)efling aus ber nadtfantijdjen ^Ijilofopljie als ber alleinige Sieger

Ijeroorgcfycn unb bie beiben Hauptprobleme gclöft Ijaben toifl, bie in

tfants SBcltibcc unb in feiner ©otteSibcc enthalten waren.
2

«JTant batte gelehrt, bafj bie Seit, bie mir oorfteUen, biefe unfere

€inncnioelt, burdjauS phänomenal ober ibeal, b. Ij. eine erfdjeinenbe

Seit fei, bie aus unferen (Sinbrütfen unb ber (Sinriatung unferer

Vernunft IjerOorge&e: baljer biefelbe uns ntd)t als etwas fteReS unb

UnübertoinbliaVS entgegenftefjt , fonbern bie 3ttöglid)feit gegeben ift,

ton iljr erlöft su merben. %n biefem $unft oon funbamentaler SBe*

beutung ift bie Jlantifd)e ßefjre, »ie feine oor it>r
r mit ber ©runbibee

ber rf)riftlia)en Religion cinoerftanben. „6cit ben 3eiten beS 9llter=

tljums fjat ber pljilofopljtfd&e ©eift feine Eroberung gemadjt, bie ftd)

ber beS 3bealiSmu8 öerglet<f)en liege, toie biefet oon #ant jjuerft ein-

geleitet tourbe." 2)em $Iato fei bie ftdjtbare Seit oon unoergäng-

lia^er 2)auer, nie alternb, ein glüdffcligcr ©ott. 2)ieS fei antife 2)enf*

ort S5cr ^beatiSmuS gehöre gait3 ber neuen SBclt an unb braudje

cS feinen §cljl ju f)aben, baß üjm baS (£f)riftentljum bie guoor Oer*

fd)loffeue Pforte aufgetljan. M$a8 (Sf)riftentljum f)at uns Oon biefer

SBelt befreit, bafj mir fte nid&t meljr anfefjen als etmaS uns unbebingt

dntgegenflcljenbeS unb »ooon feine ßrlöfung märe, ba& fte uns nidjt

> Gbenbaf. 93orlefg. XII. 3. 283 2er.t unb «nmerfung. Ueber $erbart

»gl. (Einleitung in bie $f)Uofopf)ie ber Offenbarung, 6. SD. II. 99b. 3/ 93orlefg. II.

6.32: ,3$ nenne ali »etfptel nur, toat man bie fcerbartifäe $tytofopI)ie

nennt". - « »gl. oben »ud) I. aap. XVII. 6. 223-229. 6. SGÖ. II. 99b. 1. 93or.

lefg. XX. 6. 464-466. gbenbaf. 99b. 3. 93ortefg. III. ©. 51-54. SSorlefg. IV.

6. 53-57.
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tncfjr ein Sein, fonbcrn nur nod) ein 3" [tan b ift." „2>ie SBelt gcljt

oorbei (wie ein Sdjaufpiel ober mie ein oorübersiefjenbeS £eer) fammt

iljrer SBegierbe, b. f). ber 23egierbc, ber Sud)t, in ber fie allein if)r

Sein f)at; ifjr ganzes SBefcn ift Segierbe, nid)t8 anbereS."
1

2. £ie *Potenaente^rc.

2>a ftnb ttrir bei bem eigentlichen £l)cma feiner rationalen v
#f)ilo*

fopf)ic angelangt, ber Cc^re öon ben ^oten^en, beren erfte eben jener

Urbrang gum Sein, ber junger unb btc Sud)t nad) (Sjiftenj ober

Realität ift, wie fdjon in ben Söcltaltern unb ben ©ottljeiten oon

Samotfjratc gezeigt roorben.
2

3ctjt erfjeüt aus bem ©ange ber rationalen ^Ijilofopljie, bic in

ber Äantifdjen 33ernunftlritif unb iljrer ©otteSibee, bem 23ernunjtibeal,

gipfelt, bafj ©ott als ens oranimode determinatum ein €injeltt>efen

ober Snbioibuum auSmadjt, toeldjeS ben Stoff, bic ÜJlaterie ober bie

Sftöglidjfeiten alles SeinS (bie toefentltd)en Slrten unb Stufen be8

Seins) in ftd) entölt, £iefe 9Jtöglid)feitcn (Sovajutc) ftnb bie Tötensen.

Sie erfte Motens, als toeldje nod) fein Sein ift, fonbern erft ber

Srang unb bie Sflöglidjfett jum Sein, ift negatio, bic stoette als

bie Uebertoinbung ber erften ift pofitio, bie britte foll bie 2)er=

einigung beiber fein: baljer be$eidjnet Sdjelling biefc brei Ur6egriffe

ober llrpoten^en burd) btc Qformeln: —A, -fA, +A, unb tt)rc ftorU

jdjreitung burd) bie 3&tyw h 2, 3.

(5r nennt bie erfte $oten$, ba fie nur bie Stööglidjfeit jttm Sein

enthält, „baS Sein fönnen", bic gttjeite, ba fie in baS Sein eilige*

treten ift, toeld)eS nun nid)t meljr rütfgängig gemalt werben fann,

„baS Sein müffen", bie britte, ba fic bie ^Bereinigung ber beiben

erften sunt Stoerf t)ot, „baS Sein f ollen".

(£r a^araftcrifirt bie erfte, ba fte in bem junger nadj Sein, in

biefem inneren Crange beftcljt, als „baS 3nfid)fein", bie atoeitc.

ba fie baS 3nfid()iein übertoinbet unb aufgebt, als „baS Slufjer fid)

fein", baS fUranien* unb faffungSlofc Sein, eitblid) bic britte, toeil

fte beibes oereinigt, als „baS 33 ei fid) fein, baS fid) fclbft

23efit*enbe, feiner felbft 9Jttd)tige." Ueber bie Sctmng unb Sereinigung

ber beiben ^rineipien beS Unbegrenzten unb ber ©renge (rs>a?) l)öre

man $lato im $l)ilebo8, „l)ier ift ber ßern $latonifd)er SöetSfjcit.

> ßbenbaf. 58b. 1. 93orIefß. XX. S. 466-468. — « B. oben 33u($ II. ßap.

XL. ©. 694 ff. 6ap. XLI. 6. 702 ff. - » ttbtnbaf. Ga|>. XL. 6. 698 u. 699.
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voraus aber gefjt ber ©opljifteS, „biefer maljrc SBcitjcgefang ju fjöljerer

Siffenfdjajt". SaS Seinfönnenbe ift nodj unbeftimmt, baS ©einmüffenbe

(ÜttotljtDenbige) ift beftimmt, baS ©einfollenbe (©eifidbfeienbe ober feiner

telbft Sttäd&tigejbeftimmt ftd) felbft. Safjer bejeicfcnct ©Petting bie brei

Urpotenjeu an* als „baS unbeftimmt e, baS beftimmte unb baö
ficf) felbft beftimmenbe ©ein".

Hon ben Urfadjen ober ^rincipicn ber 2lriftotelifd)en 2ftetaj)t)t)fif,

mcldie „baS ßerubiid) aller Seiten" mar, finb es biefe brei, morin

Stelling feine ^oten^en miebererfennt: in ber causa uiaterialis (bem

e« o'j ober ber causa ex qua) bie erfte ^otenj, in ber causa cfficiens

(bem uo ou ober ber causa per quam) bie zweite ^otena, in ber causa

finalis (bem sie ö ober ou evexa, ber causa iu quam) bie britte.
1

Riffes Möge können ift nichts anbereS als ein ruljenbeS 2B ollen:

baljer wirb e3 ein 2B o 11 c n fein, in bem bie ^oten^ fidj ergebt, unb

ber Uebergong fein anberer, als ben jeber in fid) felbft maljrnimmt,

menn er t>om 9iid)tmotlen jum SBoKen übergebt, £>ier finbet ber

alte £a& mieber feine ©teile: $aS Urfein ift Sollen, Sollen nid)t

bloS ber Slnfang, fonbern aud) ber Sntjalt beS erften, entftefjenben

©eins, ift jener mol)lbefannte 6a{j, bem mir fdjon in ben Anfängen

ber £ef)re ©Bellings begegnet finb, ber nidjt bloS uns an ben ©runb=

gebanfen SdjopenljauerS erinnert Ijat, fonbern biefem felbft als ein

(Sinmurf roiber bie Driginatität feiner ßef)re öorgef)alten mürbe. 2

3)a nun bie brei <princij)icn ober ^otenjen notljmenbigermeifc

oerfnüpft finb, fo ift bie einfjeit ju benfen, burefc meiere jene brei

Urfadjen sufammengeljalten unb ju gemeinfdjafttidjer Sirfung oercinigt

werben: biefe mirtfame (Einheit ift bie oierte Urfadje, an 2Bürbe bie

erfte, in unferem (Erfennen bie lefcte, benn bie|em ift ber erjte unb

nädbfigelegene ©egenftanb ba§ einzelne Sing in feiner 2lrt unb ©cftalt,

roa« 2(riftoteIeS ti l'attv (quid sit) ober etfo; genannt f)at; es mar baS

gmeite feiner ^ßrineipten, Ijter aber, mie ©Delling feine ^otenjenleljre

ber Slriftotelijdjen 2Rctapr)tjfif angepaßt l)at, erfdjeint eS als baö oierte.

1 5.2Ö. II. »b. 1. Eorlcf. XII. 6. 236-294. JBorlef. XIII. 6. 302 -304,

317-319. Sortef. XIV. S. 335 ff. 58orlefg. XVI. 6. 380. iöorlefg. XVII.

@. 383, 393—402. Sögt. 23b. 2 («Dtonotfjeiämu«): ÜJorlefg. II u. III. 6. 24-65.

93gl. 93b. 3 (Wilofopfne bet Offenbarung, Sfjetll): Söorlefg. X— XII. 6. 199 bis

239. - » ebenbaf. 99b. 1. JBorlefg. XVII. ©. 388. Sögt, oben 23uaj II. Gap. V.

6. 301-310. J8gt. Weine ©ef^idjte b. neuern $I>Uof. 93b. VIII (6d)openf)aueT).

93u# II. 6ap. XVIII. S. 450 ff.
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9tun ge^t ber gorm beS einzelnen materiellen Tinges bie gebaute

ftorm, bic Urform, bie 3 b c e ober ber ß o 9 0 S oorauS, wie bie Obec

beS £aufe8 bem mirflid)en #aufe, wie bie Obec ber SBilbfäule ber

wirflichen im ©toff ausgeführten 33ilbfäule borhergeht. 2)a8 wirflidje

£au8 geht auS bcr 3bee beS §aufe$ ^erOor, tt)ie bic Wirflidje 93i(b-

fäule aus ihrer 3bec. £ie $oxm ber 33ilbfäule ift, was fie fdjon

oor^er mar, ebenfo bie ftorm beS §aufeS, cbenfo bie (Sinfjeit bcr brei

s-poten$en : fie ift 0 0 r beren Trennung ober 9luSeinanbergchen, mie bie

3bec ber ©ntmitflung ber 2Belt oor bem ©tufengang ber Singe. 2)ie

3bce ift baS $riuS. ®arum hat 9lriftotelc§ ben ©runb ober baS

2Bcfen ber Singe, ba es früher ifl, als baS, was ift (tö « ^ttv), baS

©ein, welches mar (rö t- etvat), genannt.

©dwn in ben SBeltaltern hatte ©djelling bie oierte $otenj als

baS mettorbnenbe unb ^gcftaltenbc ^ßrineip mit bem 2Borte ©eele (2Belt-

fccle) be^eidjnct ; nun wieberbolt er ^icr, in ber SDarftellung bcr ratio*

nalen (negatioen) $f)ilofopf)ie, biefen 9lusbrutf unb fejjt bic 93ebeutung

beffel6en gleidj bem 2lriftotelifd)en tö v. r,v etvai ober Xöfoc. ©0 fagen

mir ganj im 9lriftoteltfd)en ©inne, „ba& ber JJelbherr bie ©eele beS

JlriegSheereS, — ba eS ohne ifjn etwas M08 SDlaterielleS, eine namen-

unb begrifflofe 2Jtenge wäre, bie erft burd) ir)n au etwas, nämlid) sum

£cer wirb". 1

„9ttit biefem oierten s4?rincip finb bemnadj öon fetbft bie beiben

Slbtljeilungen ber befeelten unb unbefeelten SBelt, mit ben oicr $rim

eipieu überhaupt bie ganje Sbeenmelt gegeben." „$n biefer ganzen

©tufcnfolge ift eS bie Watur jeher 3bee, ihre Erfüllung in ber nädtf

höheren, unb was in biefer als SBtrflidtfeit ift, in fi* at§ Möge SJlög--

lidtfeit $u ha&ett, womit ftd) ja aud) ber umgefehrte 3lriftotelifd)e SluSbrutf

erflärt, bafj je baS 3?olgenbe baS SÖorhergehenbe als Sttögltdjfeit in

fid) hat. $n ber ganjen auffteigenben Qrotgc befennt fich ein jebcS als

nid)t um feiner fel6ft willen feienbeS eben baburdj, ba& cS fidj, b. Ei-

fern ©elbftfein, in einem Roheren aufhebt."*

3. Sie tätige SBetnunft: ba« 3* int ©egenfafre ju Sott, ($rometf)eu*.)

2Bir müffen bic Sbeenwelt überfdjreiten, ohne junädf)ft über bie

©renken ber SBernunftwiffcnfchaft hinauszugehen, bie fich fo Weit erftredt.

als baS üteich beS nothwenbig ju Senfenben. innerhalb biefeS ÜtcidjeS

' 6. 20. II. 23b. 1. gjotleffl. XVII. 6. 399—468. Stf. oben Sud) II. £ap.

XL. ©. 698-706. - * 6. 9B. II. 58b. I. JBorlefg. XVIII. 6. 411 ff.
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läuft bic ©rcnaltme aroifdjen bem ©ebiet bcr reinen SHöglidjfeitcn, ber

allgemeinen Strien bcS 6ein3 (summa genera) unb bem ber SBirf*

lidtfeit, .mrifdjen bem tt i'ativ unb bem ort, 3tt)ifd)cn bem „2Ba§" unb

bem „2)aB". 2>a8 Severe fann nur bura) ben Stet ber 6clbft}efcung,

ber actuetten CoSreifjung unb Söcfreimtg Don offer Materie, burdj bie

tfjätige f clbft beroufet c Vernunft ju ©tanbe fommen, bie im

Unterfdjiebe oon ber „Seele" mit bem Sßorte „©eift" allein richtig

De^eidjnet toirb: baS ift, toaS StriftoteleS ben tätigen voO?, O^te
ba§ 3a) genannt Ijat; er ^atte Don bem Od) gejagt, ba& es feine

eigene 2t)at fei, bie er mit bem Söorte „21)atf>anblung" begeic&net,

unb bamit einen größeren ©riff getrau, als er felbft gerou&t fjabe.

Stuf biefem fünfte allein beruhe feine unüergcjjlicbc 93ebeutung in ber

©efdjißte ber ^itofoptjic.
3

©djcffiug ibentificirt l)tcr ben Strtftotelifd)cn voö? unb ba§ Oridjtefdje

$dj. 3cnc fei feineSroegS, roic man gemeint fjabe, baS Slffgemcine unb

Unperfönlidjfte , fonberu Dielmefyr baS $erföntia)fte , baS eigentlidje

6elbft bed SDienfdjen, „eines jeben Od)", um mit 5id)te $u reben,

bas ^3rincip ber €elbftjeit, roeSljalb bie JJrage nad) ber Unftcrblidjfeit

ber 6ccle, roic man bie petfönlidje Sfortbauer be§ menfd&lidjen ©eifteS

gu nennen pflegt, oon SlriftotetcS nid)t etwa toerneint roorben fei ober

folgeridjtigertoeife l)ätte Derneint »erben muffen; im ©egentfjeil feine

ße^re oon ber tfjätigen, felbftberou&ten Vernunft fpreaje für bie 23c-

jal)ung ber perfönltdjen Orortbauer, aber nad) bem ganzen roeltlidj gerid)-

teten ©runbdjarafter feiner *ßtjilofopf)ie fyabe StriftoteleS biefe ftrage

nid)t näfjer untcrfuct)t.
4

2>a& ber ©eift (voö?) als baS $erfönlia}ftc in uns göttlid) unb

ber ©ottfjeit gleich fei, r)abc StriftotclcS erfannt, aber nicf)t gefefjen,

baß ber menfc&licfye ©eift als feine eigenfte 2^at fidj augteidj roiber

©ott ergebe unb ftd) ifjm entgegenfteffe. 6« ift gleidjfam ber 6ünben»

fall beS ©eifteS. Stuf ber erfenutnifc biefe« ©egenfatjeS, ber fein be=

liebiger Einfall fei, fonbern gu ben ©runbgebanfen ber 9Äenfd)f)eit gebore,

beruhe bie Grfdjcinung beS ^JrometljeuS in ber ljetlenifd)en 2JlDtf)ologie

unb bie 2>arfteffung feines tragifd)en6d)itffal8 in bem gcfeffelten^3romctf)eu8

be8 Slefd)UtuS. ^romett)cu8 roiber 3«u8, ber £itan roiber ben ©ott,

ber SBiffe jebeS oon beiben für ben anberen unüberroinblid): jener

bem ©otte £rojj bietenb, bie SRenfdAeit oom blinben Soffen ertöfenb,

1 «benbaf. JSorlefg. XVIII. ©. 420-422. - Sbenbaf. Eorlefa. XX.
6. 480 ff.
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inbcm er beu 2öittcn gut Vernunft (voO?) ertjö^t ,
burd) bie Söcrnunft

erleuchtet unb ifjr baburd) bie 93af)n *u ben fünften unb SBiffcnf^afien

actgt unb eröffnet. SJiefer freie, fteif vernunftgemäße 2öille fei ba8

f)immlifd)e bem ©ott entwenbete fymx, welkes $romctt)eu3 ben

Sttenfdjen gebraut unb betn ©otte geraubt l)abe. $>arin beftefje juglcid)

fein ?Red)t unb feine Sdjulb, b. i. fein tragüdjcS 6d)ttffal, wie e$

ber mädjtige ©ctft beö 9lefd)t)lu8 erfannt unb bargeftellt Ijabe. Gr

Ijabe fixt) loSgeriffcn oon 3eu3» beffen uranfänglid)c8 blinbeS nur burd)

feinen eigenen, nid)t burd) einen mcnfd)lid)eu SÖMllcn überroinblidjcS

©ein in ber Störte unb ©ewalt befiele: barum feien c8 biefc beiben,

btc ©tärfc unb bie ©ewalt (xpdtoc unb ßia), bie ben ?Prometf)cu§

feffcln unb anfdjmtebcn. ,,2lud) 3*u3 ift in feinem 9led)t, benn nur

um foldjen ^reiS erlauft fidj bie O^eifjeit unb llnabl)ängigfcit üon

©ott. 68 ift nirf)t auberS: e8 ift ein 2Biberfbrud), ben wir nid)t auf*

anheben, ben wir im ©cgentljeil ju erfennen haben." 35a3 CooS ber

Sftenfa^ljeit ift Don Statur ein tragifdjeö, unb afle$, was im ßaufc

ber 2Bett £ragtfd)e8 fid) ereignet, ift nur Variation be8 einen großen

If)cma8, baS fid) fortmäljrenb erneuert.
1

©Delling felbft be^ctrrjnet bie ©teile, wo mir ftetjen, als ben

SBenbepunft im ©ange feiner Starftellung ber rationalen ober nega=

tioeu *)3ljtlofopljie : oon jefct an fei bo8 3d) ba8 $rincip aller ferneren

Gntwidlung; als feine eigene SHjat, als jener „unergrflnblidjc 9lct ber

3d)fjeit\ ben crleudjtet 311 fjaben Oficfttcö unftcrbliaVS unb einige»

23erbicnft fei, Ijabe fid) ba8 $dj Don ber Sbecnwelt auögefRieben unb

©ott entgegengcftetlt. $iefe 9tußerwcttlid)fett unb ©egengött*

lia)feit beS 3*8 ift nunmehr ba8 näfjer auS^ufi^renbe Sljema, bie

notliwenbige llcberminbung ber lederen ift ba8 3«l, womit bie 2)er=

nunftwiffenfd)aft cnbet. llrfprünglid) ift audj ber ©eift nieftt etwa«

JfjeorettfdjeS , fonbern er ift SB ollen, fid) felbft ©ollen unb ba*

burd) ber Anfang einer anbereu außer ber Sbee gcfetjtcn Söelt; ber

Urfprung biefcS ©idjwollens liegt lebiglidj in if)tn felbft, er ift bie

Urfadje feiner felbft: eine Urfüd)lid)feit, bie alle
sJlotf)Wenbigfcit aufgebt

unb ben (Sfjaraftcr bes „Urjufälligen" fjat.
2

Spinoja unb Jtdjte fyabeu beibe bie causa sui 311 tfjrcm ^Princip

:

jener aber faßt biefelbe fo, baß fie ©cl&ftbcwußtfein, SBiHe, aü*c8 fidj

» «benbaf. Eorleffl. XX. 6. 481-487. %I. SUorleffl. XXII. 6.527. -
« ßbenbaf. S. 401-404.
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SBotten unb SBtffen auSfdjliefct, bicfer bagcgen fo, bafe fic toefcntlid)

barin befteljt unb in nid)t8 anberem ; baf>er bie gange Sebeutung JJidjteS

pdj in btefen ihm roohl6etoufeten ©egenfatj gegen Spinoza concentrirt.

3)er ©runbaVirafter be8 ©etped ip ba8 Sidjtoollen ober bie

SelbPheit, beren Ueberminbung jur Scligfeit führt: baljer ba8 Sterben

in SBahrheit ein „Aufgeben beS ©eipe§" fei; ba8 2Bort jiaxap» erfläre fid)

als jufammengefefct au§ ber erpen Silbe ton negatiüer Jöebcutung unb

bem xfy> [*&*p), meines C>erj, b. h- ben Sitj bc8 SBotlen8 unb 93e s

gehrenS, be8 eigentlidjen SelbfteS, bebeute. „2)er auf foldje %xt lutcber

jur Seele getoorbene ©eift toirb mit Slcd&t ein feiiger genannt werben,

{idxap ober {iaxa;>ioc, benn in ihm ift ba8 xiap, biefeä ett)ig bc=

gehrenbe SBoflen, biefcS &vlct, ba8 nicht ptrbt, toieber jur $uhe

gebracht."
1

4. $«r Staat unb bie 2öeltg,ef$td)te.

$a8 34 ift pcb Selbpamecf, es begehrt unb fuct)t fein 2Bohl, ben

93otlgenu& beö $afein8 unb ift traft ber Vernunft mit aUen inteüec=

tuetten Mitteln auSgerfipet, um bie ihm erfprieijlichcn 3werfe ju er»

fennen unb biefer Ginficbt gemfifj 3u hanbeln. Slber ber 3wecf ber

sJtotur im Stufengange ber $ingc, ba§ $rincip ber Sbeentoelt ift nidjt

ba8 Snbibibuum, fonbern bie ©attung, nidjt ber einzelne SJtenfcb,

fonbern bie ©efammtheit unb ber einzelne al8 ©lieb ber ©emeinfdjaft,

bie in ber medjfelfcitigen grgänjung ber ^nbioibuen befielt unb baritm

beren Durchgängige Ungleichheit borauSfetjt. 3)iefe ip baS allgemeine

ftaturgefefc, „bie intelligible Orbnung ber Singe" gemä& ber Stufen»

folge, bie ba8 Siefen unb bie Sßerfaffung ber Obeentoelt charatterifirt.

$arum ip aud) bie fform ber menfdjlichen ©emeinfebaft £errfchaft unb

Unterorbnung: fytz Ijerrfdbt am meipen, wer am meipen bient «non

sibi, sedtotit; hier maltet jene unergrünbltcbe ©ered&ttgfeit, bie jebem

jutfjetlt, roaö ihm gebührt, bie Aixtj im ©efolge beS 3<?u8, auf beren

ungefchriebene SRedjtSgefetjc SophofleS mit ben Söorten ber Wntigone

hintoeip.»

©8 giebt eine ben ^oten^en ber SBelt inmohnenbe fittliche 3?er*

nunft, bie unabhängig Don ber göttlichen Offenbarung unb aller barauf

gegrünbeten Autorität gilt unb gelten barf. 3n biefem Sinne habe

ßant bie ÜJtoral, ^aScal in feinen «lettres provineiales» ben mora»

• CEbenbaf. Sorlcfg.. XX. 8.467—475. ißflt. €b. t>. §artmann : ©äetüna«

pofUiöe Wifofothte u. f. f. 6. 27. - * ©. SB. II. 93b. 1. SJorlefg. XXII. ©. 527

bii 530.
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lifdjen ©tnn (l'honnete), SeScarteä ben ^ilo[opt)if^en ©etft ober SBafjr*

IjeitSfinn (lesprit philosophique) fficularifirt. 2)ie fittlicfje 2Belt=

Ocrnunft, ausgeprägt in ber ©emcinfd)ajt ber ÜRenfd)en, in ber SJorm

iljrcr #erfaffung, in ber gefeljlidjen Drbnung ber £errjd)aft unb Unter=

orbnung, ift ber Staat. „Siefe aufeere mit amingenber ©cmalt aus*

gerüftete Sernunjtorbnung ift ber ©taat, ber, materiell genommen,

eine blo§c Sfjatjachc ift unb audj nur eine tljatfüdjlic&e Gjiftenj Ijat,

aber gezeitigt burd) baS in iljm lebenbe ©efefc, baS nidtjt oon biefer

Seit uoo) oon SUlcnfdjen ift, fonbern fid) unmittelbar oon ber intetli»

gibeln 2Belt Ijerfdjreibt. 2>aS jur tf)atfäd)lidjen 9)tad)t geworbene ©efefc

ift bie Antwort auf jene 2f)at, burd) tocldje ber Sftenfd) fid) außer ber

33ernunjt gefegt fjat: bieS bie Vernunft in ber ©efdndjte."
1

$>icr eröffnet fid) ba3©ebtet ber praftifdjen ^ilofop^ie, intoeldjer

baS 3dj erfdjeint, umfangen oom ©efetj, uidjt mel)r in feiner, fonbern

in anberer, frember ©etoalt, in einem 3uftanbe, ber notf)toenbigertoeife

llntuft unb SCÖibertoillen gegen baS ©efe(j fyeröorruft unb baburd)

jenen 2Biberftreit feinbfeliger ©cfinnungen, oon bem cS fyei&t: einer

gelüftet roiber ben anberen. $a6 biefe ©elüfte nid)t in ben toirflid)en

$ricg alter gegen alle ausbrechen, toie §obbeS gelehrt ^at, bafür

forgt ber ©taat, biefer Qfeljen oon ßra. ber batoiber ftct>t ; er ift oon

9Jatur gegrünbet, ein allem menfd)lid)cn Scnfen oorauSgeljenber 9lct

ber intelligibeln Drbnung, wcSfjalb audj baS «bellum omnium contra

omnes» in 2Birflia)feit niemals ftattgefunben l)at. 2)er ©taat ift nitf)t

jenes auf ben ©ertrag gegrünbete SBernunftreid) , baS bie $erfönliö>

feiten toegräumt unb baS ^arabieS ber SDcittelmäfcigfeiten ausmacht.*

SBaS bie ftttlidjen ©efinnungen angebt, |o faun ber ©taat bie=

jelben freilid) ntd)t forbern ober gar erjttnngen, tooljl aber ift er es,

ber burd) bie gemeinfamen unb gc[et}ltd)en ßebenSorbuungen jie überhaupt

erft bebingt unb ermöglicht, inSbefonbere bie gefelligen Sugenben,

toic bie SiUigfeit, Sapferfeit, 9Jcittt)eiljamfeit, baS SBofjltoollen , bie

Uebeoollen ©efüfjle u. f. f. ©o entftcr)t in ber politifdjen ©emeinjehaft

bie fociale ober gcfeUige, eine freiwillige Ijöljere ©emeinfdjajt: bie ©e =

fellfd)aft, im ©taat über benfelben fjinauSgeljenb, leichter, betteglidjer,

freier gefügt als biefer.
3

' Cbenbaf. Sorlcfg. XXII. ©. 532-533. »gl. »orleffl. XXIII. S. 535.

— » Sbenbaf. Jöotlefg. XXIII. 6. 536-539. - 8 ßbenbaf. »orlefg. XXIII.

6.539-542.
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2)te erftc unb ältefte 3orm ber $>errfchaft ift „bie natürliche

Monarchie", meiere ScheUing auch bie betoufiilofe (nett ihrer eigent*

liefen Aufgabe unbctou&te) nennt. 2)ie (Sntroicflung be8 Staates unb

feiner gormen fdjreitet öon bei beroufjtlofen ©Monarchie burdj bie rcpu=

blifantfehen 3becn fort jur felbftbetoufcten 2Ronardjie, beren ©runblage

ber 3roang unb beren ^Jrobuct bie {^ret^ett ift. 2)iefen @iitroicflung8=

gong unb feine Stufen gu erfennen, ift ber ©egenftanb ber prnlo=

fophifcfjcn ßinficht, in welcher lederen baS 2^ema befteht, roclcheS bic

s^|iIofop^ie ber ©ef et) id^t e ausführt.
1

Xie beiben äufcerftcn (Sjtreme in ber politifeben €ntn>icflung bc§

WltertlmmS pnb bie afiatifdjen Sttonarchicen, bic älteften Staats*

formen, mit bem Gharafter ber unbebingten Gingelljerrfcfjaft ober bcS

3>efpotiSmuS, ber nur ben 3toang fennt, feine (Sntroicflung freiwilliger

iugenben, unb bie Slthenifche Semotratie nach ben ^erferfriegen,

bie unbebingte 95ol!ä^errf4oft# in welcher bie ©efeUfcbaft ben Staat

Döttig überwältigt unb ihren Qfluctuationcn preiSgicbt.*

SDic ganje *Dkcbtt»ollfommenheit unb 2Haieftät ber StaatSibce

erfüllt fieb erft in SRom unb bem römifcfjen SBeltreicb: fcier erfcfjeint

alles bem StaatSawetf untergeorbnet, in republifanifchen formen r)errfct)t

ein im ^öc^fieit Sinne monard)ifd)er ©eift, meSfjalb aus ber (Sntwtd=

lung beS römifeben Staats bie abfolute @in= unb Beltherrfcbaft refultirt,

aber auch bura) bic erlangte ©röfje unb ben erreichten 3roecf *u ©runbc

gebt. 2)ie €inberr[cbaft ber SBelt gebührt nicht einem einzelnen

3)(enfcben, fonbern einem ©ott, einem *Princip, weites nicht tum

biefer, nicht r>on ber römifeben SBelt ift: beSIjalb mufjte ßonftantin

bie Uuabrjängigfeit ber Religion üom Staate erflären.
5

2lu8 ber djriftlicfjen Religion entwickelt fieb wieberum eine $err=

fcr)aft r welche t»on biefer 2Belt ift, eine ftrdjlicbc SBcItt)errfcr)aft #
„eine

falfdje £beofratie", gegen welche bie Deformation protejtirt hat

biefe eigentliche Xrjat beS beutfeben SßolfeS. Nunmehr t)anbett eS

fidj im Staat um bie greibeit Dorn Staat, welche teuere auf feine

iÖcife buret) 3erftörung ober StaatSummöljung erreicht wirb, biefe ift

unb bleibt eine Untfjat, gleich Su achten bem $arricibium. Skr Um*

fturg beS Staates führt jur völligen Selbftherrltcbfeit beS 23oltS, ber

unterjehiebstofen Waffen, gur bem ofratifeben SKepublif
;
bahin ftcuert „bic

im 2>ienfte bcS 3d) ftehenbc Vernunft", wobei Sdjetting einen feiner

> ßbenbaf. 3.541. - » Gbenbai. S. 541-543. - • Gbenbaf. Sotlefo. XXIII.

€. 543-540.
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böfcn 33lide auf „bie erbautid)cn Mehner ber neucften Seit" fatten lafct,

bcnen biefe übe Vernunft für bic Vernunft fclbft gelte.
1

Snncrfyalb bcS Staatöganjen
, cntfpredjcnb bem Stufengange bcr

gemeinfamen ^ntereffeu unb SebeuSaroetfe, gliebern fid) eine föeitjc

cinjeluer autonomer Greife, innerhalb ioeld)cr fid) baS ^nbioibuum oom

Staate frei madjen unb innerlid) barüber IjtnauSgeljen fann unb foll.

SBer ben Staat innerlid) übertoinbet, bem »erben bie ßinfdjränfungen

unb ber £rutf beffetben , lote „ber llcbennutl) ber Remter", worüber

£>amlct flogt, uidjt meljr fonbcrltct) sur l'aft fallen. Sd)elling rebet

auö feiner eigenfteu inneren CcbenScrfaljrung unb gleid)jam pro domo,

wenn er ben 2)cutfd)en $uruft: „Öafet politifdjen ©eift eudj abfprcdjcn,

meil iljr, wie WriftotclcS, für bie erfte oom Staat $u crfüllenbe fjor-

berung bie anfeljet, bnfj ben heften üftufje gegönnt fei, unb nid)t blos

bie §errfdjenben , fonbem aurf) bie ofjnc 5lntf)cil am Staat ßebenbeu

nid)t in umoürbiger ßage fid) befinben. Gnblid) möge bcr ßebjer

SlleranberS beS ©rofjen eud) fagen: baf? aud) bie, fo nid)t über ßanb

unb TOecr gebieten, SdjöncS unb $refflid)e8 ooflbringcn."*

S)er Staat ift ntcr)t ßnbatoetf. $arum ift aud) bie öerftellung

bcS üollfommenften Staates fcineStoegS baS 3iel ber ©cfdri^te: ein

Oollfommenfter Staat ift in biefer 2Be(t ebenfo unmöglich, roie ein

Oollfommenfter Sttenfd); foldje Sorftettuugen finb apofalnptifd) ober

©cgcnftänbe ber Sd)toarmerei. üöietme^r ift eS bie Aufgabe beS

Staates, bem Snbioibuum bie grö&tmöglidje Ötoifyeit (Wutarfic) $u

oerfrf>affen, eine ftrctljeit, bic über ben Staat bjnauögefjt unb it)r Siel

nur jenfeits beffelbeu erreia^t, barum aud) nie rüdtoärts auf tljn ober

in tym toirft.
3

5. $a« 3<f> auf bem SDÖegc ju ©Ott.

$ie Sclbftbejaf)itng beö 3dj toor im Fortgänge ber negatioen

s
}>ljilofopljie bcr erfte Söenbcpuuft, bie Selbftocrneinung beS 3d) ift ber

ätoeitc. Üßon ©ott getrennt, unter bem ©efetj gefangen als einer Oon

©ott unterfd)tebeneu 5ftad)t, empfinbet baS 3d) baS ©efejj als xfludi,

ben 3uftanb, in loelaVm cS lebt, als einen auftcrgöttlidjen unb unb,eil=

ooKen, cS füljlt baS ganjc Cflenb unb ben llmoertlj feines 2)afeinS,

baS beffer nidjt tüärc. $as 33efte ift, nid)t geboren fein, nrie es ber

« Gbenbaf. 8.546-547. (Unter ber neueften 8»» ftnb bie Mit 1S48 bis

1850 \u t>erftel)en unb bic bamaügen iiarlamcntarifäen fReben über bie preu&ijdjcn

unb beutfa>n Jöerfaffungfifragen.) — * Cbcnbaf. Jöorlcfg. XXIII. ©. 547—550.

(Ar. Pol. II. 10. Eth. N. X. 8.) - » Gbenbaf. Jöorlefg. XXIII. <5. 550-552.
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8opljofteifcf)e CebipuS in ßolonoS au§fprid)t; ^ ^övai t6v a-avta

3efct ergebt fid) ba3 34 au§ bem prafttfehen ßeben in bag tf)eo=

retifdje unb contemplatioc, e§ ttitt auf ©otteS ©eite hinüber nnb

fud)t göttliches Cebcn in biefer ungöttlichen SBclt. eä menbet fid) ju

(Sott 3nrücf unb jud)t burdj ba§ Aufgeben bcr ©elbftheit bie SScrcinU

gung mit ihm in ber Obee. $n biefer 2Bieberfef)r $u ©ott unter»

jdjeibet ©chelling brei ©tufen ober ©tationen: bie Srömmigfeit, bie

$lunft unb bie contcmplatioe ©iffenfehaft. 3)te mljftifc^c ftrömmig-
feit befielt in bem 9lcte ber ©elbftocrgeffentjeit, ber völligen ©elbft*

enteignung, in welchem alles ©clbfttoollen unb Sicr)n>oHeu erlifcht fogar

baS Sntereffc für baS eigene §eit. genelou tu feiner «demonstration

de l existence de Dieu» hat biefen 3uftanb treffenb bezeichnet als

«nous desapproprier notre volonte», als eine «entiöre indifference

meme pour le salut». 2)ie Jlunft, oon bcr r)icr bic Siebe ift, fchafft

ntc^t baS ©efälltge, fonbern „baS (Sntaüdcnbe" unb bringt, felbft

oon bem ©öttlidjcn unb ber ©etjnfucht barnad) erfüllt, bic 23ilber

göttlicher $Perfönlid)feiten §txx>ox. 3)ie contemplatioe 2Biffenjd)aft aber,

ben 2öeg fuchenb unb bafjnenb, ber oon ber 2öelt 3U ©ott führt, ift

eben bie rationale ^3^ttofopF)te, melche und ©chelling barfteUt unb hier

als SEftoment in ber (Snttoicflung felbft erfcheinen läßt.*

2Beldjer 2lrt auch biefe 93erjud)e unb mie lebhaft ber ©rang sur

Bereinigung mit ©ott fein möge, fo ift bod), roaS v)\tt ergriffen roirb,

immer nur baS SBilb unb bie 3bce ©otteS, nicht ©ott felbft in feiner

2Üirflidjfeit unb Söafjrheit. ©eSfjalb nennt ©chetling ßunft unb Siffenfdjaft,

mit bereu §ülfe ftch baö 3d) in feiner Seit ju befeligen fucht, „Stufen

oon nur negativer ©eligfeit", toie fich bie ©riechen burch bie SPoefic

unb bie bilbenben fünfte, burch §omer unb ^t)ibta8 oon bem gefet}*

liehen ©taat unb ber gefetflicheu Religion 3U befreien geflieht ^aben.*

9luj biefem SBcge erreicht baS 3dj nur ein ibeelleS SBcrhältmfj 3U

©ott, fein toirflicheS; es gelangt nur bis gu bem ©otte beS SlriftoteteS,

ber Sinaturfache ber SBelt, bem Seilet, bem alles betoegenben, felbft

unbewegten, fich benfenben unb nur fich immer roieber beufenben

5lctuS beS 2>enfenS (vöTpic vot^swc): „ein jtoar fich felbft habenbes,

aber auch nicht oon fid) roegfönnenbeS SBefen, baS nur ibeeUer ©eift

ift, nicht abfoluter". ittachbrücflich betont ©chelling baS Negative

' (Sbenbaj. Söorlefg. XXIV. 6. 553—556. (Clb. Hol. t>. 1225.) — « ßbenbaf.

3. 557-558. - » gbenbaf. Borlcfg. XXIV. 8. 557 u. 558 Hnmerf.
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bicfer SBeftimmung in bcm ©otteSbegriff fotooljl beS 9lriftotelcS als

ber neuem qtyilofopljte überhaupt.
1

$>aS 3iel ber 33ernunfttt)iffenfd)aft ift erreicht, baS 3<f) erflärt fid>

als 9ttcbt=53rincip , inbem eS ftd) ©ott unterorbnet
;

biefeS felbftifdje

$rincip, toeldjeS ftdt> aufgerichtet fjßtte unb Anfang einer außergött-

lidjcn, b. i. ©ott au8fd)lief$enben 2Bclt, getoorben mar, 8
meiert num

meljr betn Ij5fyeren, allein ttmljren $rincip; bie bisher allein geltenbe

2Btffenfdjaft toeic^t einer feiten, ber eigentlich gewollten. „$a$ toat)r*

baft ©eienbe ift erfl baS , toaS außer ber 3bee nidjt bie 3bee ift,

fonbern mefjr als biefe ift (xpeircov toö Xöyoo)." „®ie negatite $ljilo=

fopfjie get)t fomit auf bie 3crftörung ber 3bee, wie ßants Jtritif

eigentlich auf bie 2)emfltfjigung ber 95crnunft. SMefeS toaljrljaft ©eienbe

ift ber erjftirenbe, tt)irftid)e, pcr[önlid)c ©ott ber £err beS «Sein« über

bem ©ein, nid)t ber tranSmunbane, fonbern ber fupramunbanc
©ott, jener ift ©ott als Ö^iiaturfacfie ber 2Belt, biefer ift baS toirflid)

hödjfte ©ut. $aS 3d) »erlangt nun nad) ©ott fel6ft. „3fjn, 3fjn

mill eS faben, beu ©ott, ber Rubelt, bei bem eine Sorfefjung ift, ber

als ein felbft tl)atfäd)lid)er beut £fjatfäd)lidjen beS Abfalls

entgegentreten fann, fur3 ber ber §err be§ ©eins ift (nid)t tranS*

munban nur, wie eS ber ©ott als ginalurfadjc ift, fonbern fitpra=

munban). 3n biefem fieljt es allein bas toirflid) Ijödjfte ©ut. ©djon

ber ©inn bcS contemplatiöeu ßebens mar fein anberer, als über ba3

Allgemeine jur $erjönlid)feit burdföubringen."
3

£>tefer fupramunbane ©ott, als ber §crr beS ©eins über bem

©ein, ift oon allen 3been unb ^Mengen, als toeldje nur bie Birten

beS ©eins finb, oolfig unabhängig unb frei; er ift nid)t baS ©ein»

fönnenbe, nidjt bas ©einmüffenbe, niebt baS ©einfoUenbe, fonbern ber

eine abfolut freie unb fdjöpferifcbe Siüe. Um biefe Ginfjett ju

begeiebnen, braucht ©djelltng bie gormel A°. S)ie ©ernunftmiffenfefjaft

ift burd) bic Slrten unb ^otengen beS ©eins (—A +A +A)
fortgefd)ritten unb f)«t in A°, in bem £errn beS ©eins, tr>r 3iel er=

reicht. 3ene Slrten unb Tötensen beS ©eins bitten gu ifjrem Xtyma
baS, was ift; ba& bicfeS SBaS in 2öirflid)feit ejiftirt, gefaxt unb

fann nur burd) ben abfolut freien, fdjöpfertfdjen Sitten ©otteS gefcbcljen.

£ier ift ber Uebergang üon bem „SBaS" gu bem „2) aß", oon ber

negatioen gur pofitioen ^ilofopljie. SBaS in jener baS föefultat unb

1 «benbaf. S. 558—560. (6. 559 StnmeTf.) — * »gl. ßbenbaf. Söorleta. XX.

Sd&lufe. - » ßbenbaf. Söorlefß. XXIV. 3. 5G6. Sögt. 3. 569.
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3iet mar, nämlich A°, toirb je&t baS $cincip unb bcr Anfang; toaS

bort baS iöorauSgehenbe mar, wirb jefct baS Stachfotgenbe , aus bem

antecedens toirb nunmehr baS consequens, aus bem prius baS

posterius. Unb bie ju löfenbe Qrrage Reifet: „SBie ift es möglich, ba§

—A 4-A +A bie Sfolge üon A° fein fann?" 1

2)er Uebergang oon ber negativen jur pojitioen $^iIo[op^te

forbert bemnach, tote man fieht, eine Umleitung beS bisherigen

SBerhältniffeS snufchen bem, loa« baS Seienbe ift (A°), unb bem Seien*

ben (—A -(-A ±A). w$ie SBernunfrrotffenfcrjaft führt alfo roirflich

über ftcr) hinaus unb treibt gur Umfehr." 9lber biefer eintrieb fann

nicht mehr Dom 3)enfen unb ber contemplatioen SBiffenfcfjaft ausgeben,

benn biefe bewegen ftdr) immer toieber in 3been; oielmeljr ift ber %n~

trieb sur Umfehrung nidt)t mehr t^eoretifet) , fonbern praftifch, ntd^t

fpeculatio, fonbern religiös, er ift baS Verlangen nach bem wirflieben

@ott unb ber ^rlöfung burdj ihn, biefeS laut merbenbe SBebürfnifc

nach 9t et ig ton, nach Seligfeit, beren baS 3$ nur bura) ©ott tf)etl=

Saftig toerben fann, nicht etwa einer oon ihm oerbienten ober feinen

SBerfen proportiontrten Seligfeit, tooburch nur ber ©runb jur Un*

3ufrtebenr)ett unb Unfeligfeit genährt mürbe, fonbern ber unoerbienten,

ib,m bloS burch bie Srfttlc ber göttlichen ©nabe geworbenen. „2)aS

3nbioibuum für fidj fann nichts anbereS Oertangen atS ©lücffeligfett."

So ift es auch baS 34 metdjeS als felbft ^erfönlichfeit <Per[önlichteit

Oerlangt, eine ^erfon forbert, au&er ber Söett unb über bem 2Wges

meinen, bie es Oernehme, ein §erj, baS ihm gleich fei." „tiefes

Suchen nach $erfon ift baffetbe, toaS ben Staat jum ÄÖnigthum

führt; bie. Monarchie macht möglich, mas oermöge beS ©efefceS un»

möglich." „$te Vernunft unb baS ©efefc liebt nicht, nur bie $erfon

fann lieben, biefe ^erfönlic&feit aber !ann im Staat nur ber Äönig

1 gbenbaf. »orlef. XXIV. 6. 563—566. ©gl. 6. 570. Sgl. S)te .«bbanb-

lung übet bie Cuette ber einigen 2öa&rf)eiten", gelefen in bei ©efammtflfeung

ber Mtabemte ber 2Biffenfä}aften ju Serltn, ben 17. 3anuar 1850. 6. SB. JBb. 1.

8. 573-590. ,«ott entölt in ft* nit^t« alß ba« reine $afe beß eigenen 6einß,

aber biefe«, bafe er 3ft, wäre feine SBatjrfjeit, roetm er nid)t (Ettoaß wäre, —
toenn er ni<$t ein SOeTtyaltnift jum 2)enten tyätte, ein ÜDcrtjaltnife nidjt ju einem

begriff, aber jum Jöegriff aller Segriffe, jur §btt. #ier ifl bie toaste

©teile für jene (Einheit beß ©ein! unb beß Sentenß, bie, einmal außgefpro$en,

auf feljr oerfa)iebene SBeife angeftenbet roorben." „$n biefer (Einheit ift bie

Priorität niä)t auf Seiten bei 5>entenß ; ba« ©ein ift baß erfle, baß Genien erfl

ba« 3toette ober gfolgenbe.*

ft. OftWeT, •el«. b, VÖttof. VI 47
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fein, tot bem alle gleich finb." 3n biefen SBorten hört man btn

SBerefjrer Äönig ftrtebrich 2Bilf)elm8 IV., ben fieptet unb Oreunb

ßönig TOajimilian« II.
1

2)ie negative ^P^ilofop^te fann uns wohl fügen, morin bic ©eligfrit

liegt, aber ftc hilft uns titelt baju, bie Vernunft fann bie ^Religion

nimmermehr machen, baher giebt es innerhalb ber 2$ernunfttotffenfdhaft

feine [Religion, alfo überhaupt feine 93crnunftreligion, tooljl aber

ftef)t eine p^ilofop^tfa^e ^Religion 311 ertoarten, meiere bie %u\
gäbe ^at unb löfi, bie wirflicbe Religion, bie mhthologifche unb bte

geoffenbatte, $u erfennen. 2>iefe „philofopfrfthe Religion", meiere felbft

nid)t eigentlich Religion ift, fonbern SReligionSerlenntnifj ober [Religion«:

Philofophi^ fällt aufammen mit ber „pofitioen ^^ilofop^ie" ; biefe

aber, ba fie uns lehrt, mie bie ©ottbeit in baS üöettwfjtfetn ber

9Jknfd)f)eit eingebt unb bureb bie ganje Seit bes $Renfd)engefchled)tc*,

Vergangenheit unb 3ufunft, ^inburaige^t, ift im oorgüglicben Sinne

bes BortS auch „gefd)i amtliche ^Pljilofop^ie".*

SBir haben ben 3ufammenl)ang fennen gelernt, in meldjem

€cbefling öon ber Umfebrung ber SBiffenfcbaft rebet: er Derftanb

barunter ben Fortgang oon ber negatiüen jur pofitioen $^i(ofop(ie r

oon ber Söiffenfdjaft jur [Religion; er meinte bie umgefebrte Dichtung

beS religiösen (ErfennenS in ber 23ergteicbung mit ber bes pC)t(ofopl)ifc^en

ober rationalen; feineSroegS aber mar feine Meinung, ba& ber 2Biffcn=

fdjaft StiUftanb ober [Rücffebr geboten merben fotle. 2lls Julius <Stabl

unter bem Ginfluffe ber fogenannten 9ieufcbcÜingfcben tfebre jene« 2Bort

oou ber Umfebrung ber 2öiffenfd)aft in mifeoerftanbener SBeife mie ein

Signal ausrief, roclcbeS bie 3eit beherzigen unb befolgen möge, fo mar

ihm ©chetling bereits abgemenbet. 3

2>ie negatioe «P^itofop^ic ift bie erfte ^h^ofophic unb als folaV

bie nothtuenbige unb unjerftörbare ätorauöfe&ung ber aroeiten. 2>er

Uebergang ju biefer, wie Stelling fagt, iubem er jene befcbliefjt, ifl

„gleich bem Uebergange 00m alten aum neuen SSunbe, Ocm ©efefc jum

(Soangelium, oon ber 9iatur jum ©eift".
4

• ßbenbaf. fflorlcfo. XXIV. 6. 567-5G9. Sinniert. S3gl. ben ÖTicftt>e$fel

mit König tDlagimtUan II. 6. oben 6. 272—276. — * 6. SED. II. 5Bb. 1. Jöor-

Ieffl. XXIV. 6. S71. - » SÜfll. oben Jöu* I. (Sap. XVII. 6.240 Slnmert. -
* 6.20. II. 93b. I. 6.571.
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SBierunboierjigfteS € a p it e I.

3Da$ Sgflem fcr ültjttrologie.

I. 3)cr Monotheismus.
1. S3er$ältni& jum Iljeterau« unb «Pantheismus.

$er©egenfatj stoifdjen Monotheismus unb ^otyt&eiSmuS ober ÜKtjtljo*

logic ift unferem herfömmlidhen SBettmfjtfein fo geläufig unb etnleucfjtenb,

bafe man bei bem erften 5(nblid ber fpäteren ßehre ©Pettings fidj ferjr

befrembet fühlt, in feinem rtifofop^ifa^en ©tjfteme ber 3WötJologte bem

„Monotheismus" als bem ^ema beS erften SBudjS ju begegnen,

als ber SBurjel, toorauS bie Mythologie ^eroorgeljt. 2)iefe, tote früher

fdjon erörtert toorben, ift ber theogonifd&e SProcefj im menfdjltdjen ÜBe=

»ufetfein.
1 Unb ber nötige 93egriff beS Monotheismus enthält baS

©efefc unb gleichfam ben ©dtfüffel beS theogonifdjen ^roceffeS. 2>arum

ift bie fritifd&e fteftftellung biefeS 23egriff8 ber Anfang unb baS erfte

Schema bed rtiIofopt)if(feen ©tiftemS ber Mythologie.

*

68 liegt nun ber ßern ber Unterfu^ung barin, bafe bie bret

religiöfen ^entarten, toelche e8 mit bem ©otteSbegriff ju thun haben,

nämlid) bie be8 3:^ei8mu8, Pantheismus unb Monotheismus, genau

erfannt unb unterfdjieben toerben, bamit fie nidjt falfdje SBerfjältniffe

eingeben, inbem man ben StyiSmuS bem Pantheismus unb biefen bem

Monotheismus entgegenfefct. $em S^eiSmu« gilt ©ott in feiner 2(11=

gemeinheit ohne alle näheren Seftimmungen: ©ott, nicht ber ©ott

(fted;, nicht o tted;); wogegen bie ^Begriffe be8 Pantheismus unb

Monotheismus reicher unb beftimmter finb: jener befielt in ber 3us

fammenfefcung beS $hei8muS mit bem SBorte rcäv, biefer in ber 3u=

fammenfefcung beS SheiSmuS mit bem SBorte {i/5vo?. 2>arum fagen

biefe beiben SBegriffe mehr, als ber Mofje 2t)eiSmu5. Unb in einem

getoiffen Sinne bebeuten Pantheismus unb Monotheismus baffe Ibe,

beibe hoben ju ihrem Styma bie M=6inheit: jenem gilt ©ott als

baS 2Ul*6inige Sejen, biefetn gilt er als ber 2Ill»6inige.

£>arum fagt ©chelling: „ Monotheismus unb Pantheismus liegen

» 5. oben 93u$ II. 6ap. XLIII. €. 720 ff.
J €.20. II. S8b. 2. SBortefg.

I. 6. 8.

47*
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einanber näh« unb ftnb fidj oertoanbter, als einet Don ihnen bem

SfjetfimuS".
1

3nbef|en ftnb Pantheismus unb Monotheismus feineStoegS iben=

tifch, unb ©djefling nimmt baS SBerbienft in Slnfprudh, in biefen feinen

33orle[ungen baS richtige Sßerhältnijj burdj ben magren Segriff beS

Monotheismus bargetljan $u haben. ©r tabelt bie Geologen unb

Philofopljen ber ©egentoart, bie, oon einem floaten unb falfchen Segriffe

beS Monotheismus beherrfdjt, biefen bem Pantheismus immer nur

entgegengufefcen toiffen; er tommt auf feinen Streit mit 3*« 3acobi

3urücf, ber einen leeren unb fdjalen ÜheiSmuS fotootjl bem ©pino^ismuß

als ber (in feiner 3?reiheitSlehre enttoidfelten) ©otteSibee ©djedingS

entgegengefefct unb bie legiere für baaren Naturalismus ertlärt hatte.

„Sacobi toar tolerant gegen ben Pantheismus, er mar im ©runbe ber

einzige Inhalt feiner eigenen ^Pr)t(ofopr)ie. <£r mußte bie ffortbauer

beS Pantheismus m ollen, benn biefer gab feiner $t)tlofop^te baS

ein.jige Sntereffe; toie eS Perfonen giebt, bie franf fein motten, toeil

ihnen bieS ©elegenheit giebt, oon fict) felbft ju reben unb ihre fonfl

burdj nidjts interefjante Perfönlicfjfeit burd) folche Sieben intereffant

31t machen."
2

2. 2)ie ^otenjen in ©Ott.

£er wahre Monotheismus ift nicht ber ©egenfafc, fonbern bie

Uebertoinbung beS Pantheismus, toie eS ©Petting in feiner 216=

hanblung über bie menfdjliche Qfreiheit unb feinem $enfmal 3acobi3

längft gelehrt hatte.
3 §ier geigten ftch fdjon bie ©runblagen feiner

fpäteren ßehre. Sluf ihnen beruht auch baS Such über ben „Mono*

theiSmuS". $er Ztytimtö toie ber Monotheismus ber gemöhnlicheu

Raffung fennt feine Unterfdjtebe in ©ott, ber Pantheismus fennt

folche Unterfdjiebe, aber fie ftnb ihm gleichwertig, toie bie Slttribute

©otteS (SluSbetjnung unb 3)en!en) in ber ßehre 6pinojaS. 2>agegeu

bein wahren Monotheismus finb biefe Unterfchiebe in ©ott nicht

gleichmerthig, oielmetjr erfennt er barin Steigerungen ober potenten
öon foSmifcher Sebeutung, fie ftnb baS in ber SKatur ©otteS ent=

haltene Pan, aus toeldjem unb über toeldjes ©ott felbft fich in abfo«

lutcr gfreiheit erhebt. „Scr Pantheismus felbft in feiner blo&en Mög*
lidjfeit ift ber ©runb ber ©otttjeit unb aller toahren Religion. Starin

' Cbenbaf. «orfefg,. IV. 6. 72. - « Cbenbaf. SJorlefg. IV. 6. 74-75. —
3 33gl. oben S3utt) II. ttap. XXXVIII. €. 663—667 u. Gap. XXXIX. 6. 669
bi* 636.
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liegt ber 3<*uber, ben ber PantljeiSmuS $u allen 3*iten auf fo Diele

ausgeübt Ijat, ein 3aubet. ben bie Sieben betjemgen niä)t aufgeben

fönnen, bie felbft nid)t bis auf biefen Urbegriff jurücfgeljen. 2>er

Monotheismus ift gerabe nidjtS anbereS, als ber efoterifd), latent,

innerlidj geworbene, er ift nur ber übertounbene Pantheismus." C?S

finb bie Potenzen in ©ott, tooburo} Stelling feinen PantljeiSmuS

t>on bem beS Spinoja unterfdjeibet. „3)em Spinoja fehlte ber SBegriff

ber Steigerung, foroie bie Sbeen beS lebenbigen ProceffeS." 9luS biefer

tobten unb unbeweglichen fltMSinljeit beS Spinoja habe eine fpätere Pbilo=

fop!)ie eine innerlidje unb eben barum fcböpferifdje, probuctioe $u

madjen gefud&t. 3n biefer Pbilofopljie fei freilich öon einet ©enefis,

einem SBerben, einem Proce& bie Siebe getoefen, tocSfjalS fte 3acobi

baaren Naturalismus genannt habe.
1

3n ber mannhaft monoHjeifttfdjen Raffung ift ©ott nidjt ber

ftfcled&thin €ingige (6 jidvoc), fonbern er ift biefer einige als ©ott:

et ift ber einjige ©ott, im Untertriebe ton meinem eS eine gött*

liebe Sflefjrtyit giebt, bie, obmohl mehrere, bo# ni*t mehrere ©ötter

finb, fonbern eS ift nur ein ©ott, ber fieb ju jener SJcehrheit »erhält,

mie 3eboöab ju (Sloljim. „SS giebt fein urfunblicbereS Sort über

bie Einheit ©otteS, als jenes capitale unb claffifa^e, jene Slnrebe an

3frael: „*#öre 3frael, ^ebooah bein €lof)im ift ein einiger SeboDab"".

©r ift ein einjiger Ocbotoab, b. h- er ift nur einzig als 3ehoöab,

als ber wahre ©ott ober feiner ©ottbeit nadf), toomit alfo jugelaffen

ift, bafj et, abgefe^en oon feinem 3^ooa^=©ein, SJceljrere fein fann."*

3)iefe ÜDtehtbett in ©ott finb bie Potenzen: jene btei Sormen,

in melden alle ÜDtöglidjfeiten, aQe Principe beS SeinS enthalten finb,

jene matten Utbegtiffe obet Urpotenjen alles Seins ; in ihnen liegt

bie gange ßogif, nrie bie gange SJcetapbttfif- S)tc Potenzen finb in

©ott unb gehören $u feinem SBefen, er fdjlie&t fte nicht oon fieb aus,

fonbern trägt fie in fidj: baber ift er nid)t ber au§fd)liefjenb Singige,

fonbern ber $(ll*(£inige. X'it Elemente beS SJconot^eiSmuS finb bie

Prtncipien beS Pantheismus ; bie Potengcn finb bie JBetoegungS' unb

2)ut$gangSpun!te (Momente) beS göttlichen SeinS ; feine betfelben, füt

fieb genommen, ift ©ott felbft, biefet ift nut bie unauflösliche (geiftige,

petfönlia» (Einheit unb Verfettung ber Potenzen; infofern ift er ber

9ltl=(ftne. $te blofje, narfte Poteng (potentia pura), füt fieh ge=

' e. 2Ö. II. »b. 2. JDorUfg. IV. 6. 69, 74 u. 75. - • CFbenbaf. »orlefg. II.

6. 47 ff.
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nommen, ift baS blinbc Sein, roelajeS ber «Pantheismus oergöttert,

roie eS Spinoza in feiner ßehre gethan ^at.
1

6ine nähere 33eftimmuug ber 9llls6inheit ift bie 25reietnb,eit,

welche als bie eigentümliche ßehre ber chriftttchen Religion unb irjreö

Monotheismus mit Unrecht gilt, ba bie 3bee einer göttlichen Xrei-

einheit auch in ben oorchriftlidjen Religionen, nicht Mos in ber inbifchm

Srimurti, fich barftellt unb £ur chrifttichen ReltgionSlehre fich uerhält

nicht als beren 3?olge, fonbern als beren ©runb. 2)er Theismus int

©egenfafce 311m trinitarifchen ©otteSbegriffe beS GhriftenthumS nimmt

bie Richtung ber Reiften, Unitarier unb Raturaliften , wie fie

namentlich in Gnglanb int Saufe beS fiebjehnten 3ar)rhunbertS tyxttox-

getreten finb.*

Xie ^reijahl ber ^otenjen ift bie eigentliche ©runblage ber

SrinitätSibee. JluS bem Monotheismus ift alle Religion, alfo

natürlich auch bie chriftliche erwachfen. £a8 wahre &erhältni& ift

baher gerabe baS umgefefjrte Don bem, toaS man bamit auSbrücfen

null. Rieht baS (Ehriftenthum hat biefe 3bee, fonbern umgefehrt tiefe

3bec höt baS (Ehriftenthum erfchaffen ; fie ift fchon baS gange Gtjriften=

thum im ßeim, in ber Anlage, fie mu& barum älter fein, als baS

in ber ©efchichte erfcheinenbe (Shriftenthum. UebrigenS ift meine

Meinung nur biefe: bie lejjte 2Bur3el ber chriftlichen 2)reietnigfeit liegt

in ber 9(&6inhett3ibee." „(SS laßt fich toot)( benfen, bajj biefer SBaum

aller Religion, ber feine SBurgeln im Monotheismus Ijat, auletjt noths

roenbig in bie t)ödt)fte (Srfdjeinung beS Monotheismus, b. h- in baS

©hriftenthum, ausgehe."
3

£>ie Tötensen finb in einanber, fie finb ungejehieben, wie baS Gentrum

unb bie Peripherie beS ÄreifeS, wenn beibe im fünfte gufammenfallen.

Collen bie ^otenjen, biefe Unterfchiebe in ©ott, als joldje hervortreten,

fo muffen fie burch einen göttlichen Kletus gefchieben, auSeinanber

gebracht ober in gegenfeitige Spannung gefegt roerben. Vermöge biefer

Spannung erhebt fich bie ^ötjere $otenj über bie niebere, erhebt fich

©ott als ber abfolut freie ©eift über alte, er uberroinbet fte inSge*

fammt unb unterwirft fich baS ©anje, b. h- in mtithologifcher Sprache:

fte »erben sunt Sifc unb throne beS §öchften. 2)ie ^otenjen ftnb

» «benbaf. »orlefg. II. B. 85 ff. SBorlefg. III. S. 50—61. - » gbenbaf.

JBortefg. IV. ©. 75—77. (3>ie Anfänge be* enßlift&en 3>ei«mu* etfäeinen ctfl

gegen Cnbe be« 17. 3af)t!)unbert9, unb feine (Entnücflung fällt in bie etfle Wülfte

bes ad&tjefnUen.) — « Cbenbaf. »orlefg. IV. 6. 78 u. 79.
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bic foämifäen »föchte, bie in ihrer ©efammtheit ba8 SBeltall bilben.

SSenn ©ott in unb über bem SBeltaH erfcheint unb ftch offenbart,

erft bann i(t er toahrljaft ber 2(11*61 n ige. So beantwortet ftet) bie

ftrage: tote ©ott ber »einige fein fann? 2)a8 9ltt=<Sine (A°) mu&
bie SJcefjrheit ber ^otenjen (—A +A ±A) aus fich ^eroorge^en taffen,

e8 mufj ftch in biefelbe oerroanbetn unb üerfcljren, ein ^rocefj, bec

nicht treffenber bezeichnet werben fann, als burdj bie SBorte «ununi

versum» ober «universio» : ©ott im unb als Unioerfum.
4

$>ie «universio» bebeutet nichts anbereS, als baS gteichfam um*

gettxnbete (Eine: fie ift, toie Sdjelling fagt, *ba8 reine SQBerf beö

göttlichen SBoflenS unb ber göttlichen Otoitjeit, ber^rocefe ber Schöpfung,

bie baljcr auf ber SÖMrfung ©otteS in brei oerfchiebenen ^erfönlia>

feiten beruht", ©ott erfcr)eint im Unioerfum ber 2>tngc, in ber Söelt

unb bem Söeltlauf anberS, als er in SBahrfjeit ift, in ©ejtalten unb

üERetamorpbofen, bie feinem toafyrcu Sein jutoibcrlaufcn. $arum bc=

geicfjnet Schelttng biefe Offenbarung ©otteS, welche ber Pantheismus

für bie einzige unb alleinige hält, als eine 33crfehrung ober SJerftellung

©otteS, als bie Ironie feiner §anblungSrocife. „3)urch biefeS Üffiunbcr

ber Umfteflung ober Umfehrung ber Tötensen ift nun baS ©cheimnife

beS göttlichen Seins unb ßebcnS felbft erttärt. (£8 ift bamit juglcich

ein allgemeines ©efetj ber göttlichen ^anbtungsmeiie auf baS r)ödt)ftc

Problem aller SQBiffenfchaft, auf bie (Srflärung ber 2Belt angetoenbet.

Schon immer Ijaben bie, meiere am tiefften in baS ©eheimmjj ber

göttlichen SBege hineingefetjen, behauptet, ba& ©ott alles nach einer

getoiffen SBerftetlung thue, bafe er meift baS ©egentheil Oon bem bar=

lege, toaS er eigentlich irjtff. 9ttemanb ha* baran gebadjt. bieS auch

auf bie (Srflärung ber SBelt felbjl anjutoenben. 9lud) baS 3)afein einer

oon ©ott oerfchiebenen 2Belt (benn bie tpotenjen in ihrer Spannung

ftnb nicht mehr ©ott) beruht auf einer göttlichen 93erflellung8funft, bie

flum Schein bejaht, toaS ihre Wicht ift au negiren, unb umgefehrt

jum Schein negirt, loa« ihre Slbftcht ift jii bejahen. 2Ba8 bie Seit

überhaupt erflärt, erflärt auch ben ßauf ber SBelt, oiele große unb

fdjtoere föäthfel, bie ba8 menfehliche ßeben im ©angen unb im (Ein*

jelnen barbietet. Sticht umfonft »erben mir fo oft an bie Schrift er;

innert, bafe toir un8 burch ben äußeren Slnfdjein ber 25inge unb beS

1 «benbaf. Söotleffl. V. S. 80—89.

3. $te Uniuerjio.



744 $a8 ©tjftem ber Üflijtljologie.

SßettlaufS nicht täuben laffen, fonbetn im Sein baS SRidjtfein, im
ftidjtfetn baS ©ein erfennen. ©ott ift, tote bie ©djrift felbfl fagt, ein

tounberlictjer ©ott." „2)aS göttliche ©ein ift in jener Spannung ber

^Mengen titelt aufgehoben, fonbetn nut fufpenbirt, aber bie &b)ict)t

jener ©ufpenfion ift !eine anbere, als eS ttirllich actu gu fefcen, toaS

auf anbere 5Trt nicht möglich mar." 3<h habe ©chefling fetbft reben

laffen, ba bie angeführte ©teile in feinen nachgelaffenen SBerfen ju

ben intereffanteften unb tieffinnigften gehört.
1

3)ie ^otengen als Gräfte genommen, als bie ljerrfdjenben dächte

ber 2Belt, finb gtoar feineSroegS mit ©ott gu ibentifteiren, aber aud)

nicht fo oon ihm gu unterfdjeiben, ba& fte fein ©egenttjeil ober un*

göttlicher 9lrt mären; Oielmehr finb fie bie nothtoenbigen gactoren in

ber (Srjeugung beS göttlichen ©eins unb bilben im magren ©inne bc£

SBortS ben theogonifdjen Sßroccfj. *®&en barauf, mie ettoaS nicht

ber mahre ©ott unb bodh auch nicht fchledjterbingS 9tia)t*@ott,

fonbern in ber Srjat eine h«rf<henbe Stacht (ein fönne, !ommt eS bei

ber gegenwärtigen Unterfuchung an, inwiefern fie nichts anbereS gum

3toecf hat, als bie ©rflärung beS ^eibentlmmS ober Polytheismus.

3luch baS Sllte Steftament toiberfpricht in fehr btclen ©teilen nicht ber

Realität ber ©ötter, fonbern fagt nur, ba& feiner Oon ihnen ber

mahre, ber eigentliche ©ott ift. $er mahrc, ber eigentliche ©ott, lehrt

baS 2llte 2eftament, ift immer nur ber (Stngige, b. h- ber, melcher ber

ßingige ift." „SttofeS ruft auS: SQBer ift unter ben ©öttern, mie $u?"*

1 SJgl. ebenbaf. SBorlefg. V. ©. 90—92. ©. 95. — 3n einer Ijumoriflifd&en

9lnmertung, bie alle 93ead)tung öerbient, fügt er ber obigen Stelle tyngu: „6d)on

cor Dielen Oaljren fä)rteb id) einem berühmten gfranjofen au* ber guten alten

Seit, ber fo aiemlid) atfjeiflifd) geflnnt, babei aber ein fefcr gutmütiger ÜJtann

toar, tote biele biefer Slrt (gutmütiger al* bie bigotten, bie ifnwn gefolgt finb),

in fein ©tammbud): ,»35ie UBelt ift nur ba* fuf&enbtrte göttliche Sein. St

lad)t über bie, bie fid) baburdj anführen (äffen, unb in 2)erücffid)tigung bti %)tx*

gnügen*, ba* tb^m iljre SBoreiltgfett genxifjrt, toirb er Unten einft gnäbtgltd) ber*

jet&en, ifnt geleugnet ju Ijnben."' ((Ebenbaf. ©. 92.) — 1 3)en $rocefi ber Gr*

Seugung be« göttlichen Sein« nennt ©djeQing ben theogonifdjen ^roceft

(©.91). 6r fagt: „Die Huffjebung be* göttltdjen ©ein*, toeld)e bie Söorau*-

fefeung be* tt)eogonifä)en ^roceffe* ift, !ann natürltd) nid)t fd)led)tlpn ge»

fd)ef)en, bie* ift unmöglid). Sie Slufljebung ift eine blo* temporäre, fie ifl

nur ©ufpenfton. hierbei öerljält fid) jene* conträre ©ein gunädjft unb unmittel-

bar at< ba* ba* gdttltd)e ©ein negirenbe, mittelbar aber unb in feinem (Enbe —
al* ba* ba* göttliche ©ein au*brücflid) fefoenbe, (Sott bejabenbe, im Uebergang
aber, b. I). im $rocefe, al* ba* ba* ©bttlidje erjeugenbe t ^eogonif t^c ^rtnctp"
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II. 2)er Sßol^tljeUmuS.

€8 toirb gut fein, bie Ueberficfct unb baS 3)erftonbni& ber ©djefc

lingfdjen ^ilofopfjie ber 2Jlötljologie in ifyrer fduoierigen unb oft

lab^rintljifdien CSrHärung beS <Polotl)ei8mu8 unferen ßefern burdj einige

oorauSgefd&ttfte Semerfungen allgemeiner unb orientirenber 2Crt gu er=

letztem. 2)er Stanbpunft, ben ber ^ptjüofopl) forbert unb für fidj in

3lnfprud& nimmt, ift ber objcctiöc ober entmid(ung8gefdHcbtlidje, ber

alle oorgreifenben fubjectioen ©ebanfen Oerleugnet, auf ber §ölje beS

^fjänomenS fteljt, in bem ©egenftanbe felbft ben objectiöen (SnttoidlungS 5

grunb aujfinbet unb bafjer feine anbere ftidjtfdfmur I)at, als ber

©elbfienttoirflung be8 ©egenftanbeS gu folgen. „$ie maljre

^Pljilofopljie ber SJtytljologie ift bie ftdj felbft erflärenbe SttbUjologte."

ÜRan meint §egel fpredjen ju l)ören, ber bie ÜRetljobe feiner *pijilo=

foptjtc ftetS fo erflärt bat, ba& fie bie 6elbftenttoidlung beS ©egen=

ftanbeS gu er!ennen unb bar^upeHen Ijabe.
1

$a nun aber erft am Gnbe jeber (Snttoidlung auf ba8 2)eut«

lidjfte Ijerbortritt, »a8 fd)on in ber £iefe if)rer Anfinge öorljanben

mar, fo toerben aud) bie Urmotioe aller SJhjtfjologie erft in iljrer SSol*

lenbung aur beutlidtften Sarftellung unb (Srfenntnifc im menfdjlid)en

33erouBtfetn gelangen, $icfe SBollenbung ift bie Ijcllenifdje 2ttt)tf)0'

logie: baf)er erft l)ier baS (Sfoterifdje ber Üflbtljologie ,
i$r eigentliches

©etjeimnife fi# in ber 5orm ber SJcofterien im religiöfen SBettm&tfeiu

enthüllt unb ausprägt. GS fei jur Crientirung gleid) ge|agt, ba& SaVl*

ling biefe SBollenbung unb l)öd)fte Offenbarung aller ÜJtytljologie in

ben eieufinifdjen TOt^ftericn erblitft, in ber ßefjre oon ber ^erfepljone,

ber Demeter unb bem 2)iont)fo§, furjgefagt in ber 33erföf)nung ber

Demeter.

*

3$ braud&e meinen Cefern nidjt $u toieberf)olen, ba& td) Stellings

$f)ilofop!jie ber 5flt)tf)ologie tjter nidjt im Gin^elnen beurteilen, nod)

Weniger nadj bem gegenwärtigen ©tanbe ber Sorfd^ungen beridjtigen

ober oerbeffern, fonbcrn nur fo genau, fo flar, fo bünbig als möglid)

(6. 93). ,2>ie au8 tyter ©ottfceit gefegten ^otenjen, bie eben barum bie 2)tdg«

lic&teit an fi$ Ijaben, toieber in if>re ©ottfcit gefegt ju werben, ftnb jtoar niä)t

actu, aber potentia ober vr^ur. atterbing« ©Ott, fo tote fie f$on jefet unb

felbft in iljrer gegenteiligen 2luM<$lie&ung toenigften« bie gotterjeugenben, bie

tl)eogonift$en ^otenjen ftnb" (S. 97).

1 Göenbaf. öotlefg. VII. 6. 137-139. - « »ortefg. VIII. 6. 161 ff. Söor.

lefung IX. ©. 172.
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barReffen will, was feineSwegS eine geringe unb ebenfowenig eine

leidite Aufgabe ift.

9®tr erinnern unS bcS UnterfdjiebeS, weldjen ber Wlofoph awifdjen

bem „fimultanen" unb bem „fucceffiben ^PolütrjeiSmuS" gemalt r>attc t

nicf)t alö Arten, fonbern als Stufen, unb jwar r)attc er biefc Stufen

fo unterfdjiebcn, baft bie erfte (bie ber ©ottcä* ober ©otteroielfjeit)

nod) mit bem relativen Monotheismus gufammenfiel, bagegen bie

$weite (bie ber Vielgötterei ober ber ©ötterfolge) erft ben eigentlichen

Grjarafter ber 2Jh)tf)ologie gewann, innerhalb biefer (enteren entfaltet

fiel) mit ber Stufenfolge ber ©ötter aud) bie ber 2flöt(jologien ober

etljnifdjen Religionen.
1

1. $ie aflrale {Religion ober ber 3Qfrt6mu6. Urano8.

3n ber erften 3?orm wirb baS menfd)lid)c 93ctouBtfctn erfüllt unb

bewältigt oon ber 9flad)t beS ©öttlidjen in ber ^otenj beS Aufecr=

ftd)fein8 ober beö ©renjenlofen , baä irjm in ben ©eftirnen be8 ^im s

melS erfdjeint: e8 ift bafjer bie aftralc Religion ober ber3abi8mu8
(SubäiSmuS), ber ba§ 2Befeu biefer erften Stufe be8 nod) unmotf)o=

logifdjen Polytheismus ausmalt. Rid)t bie Sterne werben oergöttert,

foubern baS ©öttltdje erfdjeint al8 ©eftirn unb in ben ©eftirnen.

5Henu nidjt in ben Uranfängen ber Religion baS ©öttlidje alfi §err

unb §eer be8 Rimmels (3aba) erfdjiencn wäre, fo würbe man aud)

niemals baS £eer beS Rimmels ober bie l)immlifa)cn £eerid)aaren als

untergeorbuete ©öttcr, b. f). als (Sugel öorgcftellt tjabeu.

tiefer Safc, ber bjer oon ber aftralcn Religion behauptet wirb,

gilt oon aller Religion unb fptett in ber Cef)re SdjellingS eine fef)r

bebeutfame Rolle. AuSgangSpunft unb Ztyma beS religiöfen 93emufct=

feinS finb immer baS ©öttlidje unb bie göttlichen OTäct)tc ($otcnjen),

nie bie finnlidjen Xinge: nidjt biefe Werben Oergöttert, fonbern baS

©öttlidje wirb t»crfinnttcf)t; nierjt bie ©ötter finb 93ilber unb Sinn=

bilber ber Singe (wie etwa bie ^erfep^one baS Snmbol beS SaatfornS

fein foll), fonbern in allen Sellen r»crr)ätt eö ficr> umgefeljrt. Sonne

unb SHonb finb bie Sombole beS Apollon unb ber Artemis, baS

Saatfom ift baS Sambot ber ^ßerfeprjone.

2)er ReligionSart entfpriajt bie ßebenSart : bie Völler ber aftralen

Religion leben nomabifd) unb wanbern wie ihre ©ötter. 3)iefe

finb ein £eer, baS einem §errn bient: einem einzigen, welker ift

UranoS, ber ßönig beS Rimmels.

"iörlefo. VIII. S. 161 ff. 58orleffl.LV S. 172.
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2. Urania. STl^Iitta unb «flotte. aJlitra unb 3JHtfira8. 2>ie Senblebte.

$en Uebergang Dorn UranoS gu her ©ötterfotge unb ben ©ötter=

gcicf)lecf)tcrn , bie aus ihm hervorgehen , bilbet nothmenbigerroeiie bie

weibliche ©ottheit Urania: fte m ad) t ben SBenbepunft gtoifcfjen bem

fimultanen unb fuccefftoen, amifeben bem unmljthologifcben unb bem

mütfjologifdien ^olt)thei8mu3, stotfeben ber ungefcbicbtlidjen unb gctcr)ict)t=

lieben 3cit ber 33cb,tf)o(ogie, alfo ben eigentlichen Anfang ber lederen:

bafjer bie eminente ÜBebeutung, meldje 6cbetting gcrabe biefer 33ors

ftetlung gufdjreibt. Äeine erleuchtet fo fef)r, mie biefe, ben 3ufam«

menfmng .jtoifcben feiner 9catur= unb (einer SReligionäpbilofopbie, feine

enthält einen befferen 6cf)lüffel jum Jüerftänbnife feiner ?^i(o|opl)ie

ber 3)tt)tljologie.

2)ie Ucaturpbitofopbie hatte gelehrt, bajj bie beiben ©runbfräfte,

beren gemeinfame« ^robuet bie ÜRaterie ift, bie Wttraction unb !Re=

pulfion ftnb. 3)iefe ßehre, bie man gemöfmlidj bie Gonftructton ber

* aJcaterie nennt, flammt au3 ßants metapt)Uftfa^en SlnfangSgrünben ber

Dcaturroiffenfcbaft. $ene beiben ©runbfräfte erfebeinen in ©Pettings

negatiüer s
4$bilofophie als bie beiben erften ^otenjen, bie ber (Eon*

traction unb (fjcpanfion (—A unb +A), SBeftimmungen, bie mir faion

früher nä^er ausgeführt haben. $n ber Bereinigung ber beiben s
JJo=

tenjen befielt bie Materie, bie mater ober Mutier ber 2Belt, aus

bereit (Scboojje aÜe ©eburten fjerüorgeljen. ©o unentbehrlich ber 93c*

griff ber Materie in ber 9taturpf)itofopf)ie ift, fo unentbehrlich ift bie

93orfteüung ber weiblichen unb mütterlichen ©ottheit in ber Statur*

religion; unb fo wenig ber Segriff ber 3Jlatcrie eine pf)itofopf)ifd)e €rfin=

buug ift, fo toenig ift bie 3bce ber weiblichen unb mütterlichen ©ottbett

(Urania) eine mt)tb,ologifd)e. 2flan fann fidt) biefe SJorftellung $u einem

fetjr augenscheinlichen 23eifpielc bienen (äffen, mie es gemeint ift, roenn

©cbetling lehrt, bafe bie mtitb,ologifa^en ©egenftänbe nicht (Slumären

finb, Imaginationen ohne »Kealität, fonbern üftotbwenbigfeiten ober

göttliche ^otenjen , bie auf einer gemiffen €>tufe beS menfrfjlia^en $8e=

mujjtfeinS aU bie hofften göttlichen ÜDiadjte erfebeinen unb geglaubt

merben. 2)a3 SBewu&tfein ift oon biefer 2lrt ©ottheit erfüllt unb

gleicbfam (mie fidj ber *pt)itofopr) gern auSbrücft) bamit behaftet; aüe

tDiUtürticr)e SReflerion, welche bie SSorftellungen nach ©utbünfen jetjt

unb aufhebt, ifi gänjlich auSgefcbloffen.
1

« Gbenbaf. Sorlefg. X. 6. 201. »gl. oben Sud? II. «bfc$n. II. Gap. XXII.

S. 432 ff. Sgl. S. 2B. «bt&. II. »b. 2. SBorlefg. X. 6. 191-193. JBorlefg. XI.
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2)ie ERaterie ober, mtytrjologtfdj gu teben, ba3 roeiblicfje unb mütter=

lid)e ^rincip bejeidjnet im ßeben ber ©ottfjeit, im tljeogontfaien ^rocefe

benjenigen Moment, in meinem bet SBelt ©runb gelegt toirb, nämlich

ber SBelt beS geseilten ©einft, ber SBelt als befl Inbegriffs ber ab-

geftuften 2)inge. $iefe ftnb ba8 2Berf ber SBeltfeele, ber fttnftlerifdjen

ober „beeren bemiurgifdjen $otenj", welker bie 9iatur nur alfi 3Ra*

terie augängltd) »erben tonnte. $ie Materie ift ber ßcib, ben bie SBelt*

feele belebt unb befruchtet; fie ift ber ©runb, ber allen 3?ugungen ber

9?atur, allen geformten fingen $u ©runbe liegt (to uitoxetjievov).

$)iefe loeiblidje ©ottfjeit nun tritt un$ entgegen in ber SRülitta

ber 93abtolonier, ber Sporte OÄfib,arotf)) ber ^önifier, ber Witra ber

Werfer, ber 2lpljrobite ber ©rieben. 3)er Uebergong jur meiblicfcen

©ottljeit, bie einen neuen ©ott unb ein neues ©öttergefdjledjt anfünbigt,

ift im mtjtljologifdjen 93en>ufjtfein unmittelbar mit bem Untergange bc§

Urgotte« berfnüpft, beffen §errfdmft nunmehr enbet. 2)ie Ijeflenifdje

Sfltjtljologie ftellt biefeS ßnbe fö bar, bafe fie ben Urano« burd) ben

ßrono« entmannen unb feine ©efcbjedjtstljeile in« 2tteer toerfen läfjt,

au« if)rem ©djaum entftef)t bie ^(prjrobtte, bie bemnad> „nur ba« ^el-

lenifdje ©egenbilb ber afiatifdjen £>immel8lonigin ift unb infofern ja

ebenfalls Urania tyeifjt, wenn e« aud) nidfct gerabe eine atiebgefay ift
-

.

1

2)afe bie Urania ben Urano« ftttrjt unb nun felbft ber roeiblicr)

geworbene Urano« ift, läfjt fie manntoeiblidj erfdjeinen, mie benn

aud) bie Hpljrobite auf Ätopro« gtoar in meiblid&er Äleibung, aber bärtig

unb oon männlicher ©tatur bargefteüt mürbe. 2)emgemäfe geftaltete

fidr> au* ber Gultu« biefer ©ottfceit, melier 3flänner in weiblicher flleU

bung, Söeiber in männlidjer opferten. 6tne fReir)e entfefolidjer, unfer

©cfül)l emp5renber Gülte orientalifdjer, insbefonbere babtylonifaVr 5(rt

unb £>ertunft Rängen mit ber 23eref)rung biefer weiblichen unb mann:

Weiblidjen ©ottljeit jufammen: bie ©elbftentmannung, ba« Serfdjneiben

junger ßnaben, bie fabajifdjen Orgien, bie religiöfe ^roftttution im

2)ienfie ber SJtylitta ju ©abtylon. tiefer S)ienft fchlofe bie Untreue

gegen ben erften ©ott, gleidjfam ben religiöfen (Sljebrudj, in fidj unb

bamit bie facrale ^flidjt (ba« Opfer) ber $rei«gebung, ber bie bablj=

6. 200-202. ©gl. SBorlefg. XIII. 6. 259, wo e* Reifet: „S)a* Senmfetfein ift

mit bem (Sott behaftet, e« bat itjn an fi$; el Ijat fift mit ibm oUtflfam

toerfefot". S)ie SJeTfllei^ung mit ber Äantt^en anatcrte betreffenb: ebenbaf. €.268.
1 «benbaf. SJorlefg. X. ©. 193-194. (Den fatörifflen 6$trj mit 2iebgf«

.Urania' b,abe t$ meinen fiefern ni<$i öorentfjalten tooHen.)
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lonifcbe grau oor bem Stempel her Sütylitta einmal im 3ahr unter-

worfen war.
1

£as SBerhÄltnife ber 3flitra ju bem 2Kithra8 in ber perftfeben

Religion hat ben Wlofopljen ju einet Unterfucbung Oeranlafjt, bie fidj

übet baS 2öe|en ber (enteren verbreitet unb ben ßbarafter ber 3*nb=

let)re feffyuftellen fuebt, aber über baS 3«talter ihres Urheber« im

fünften bleibt unb lägt. £erobotoB fennt ben 2>ienft ber SRitra unb

beren ^eiligtbum in ©arbes, er weift nichts öon SDUtbraS, nichts toon

3oroafter, ber in ber grieebifebeu ßitteratur erft im pfeuboplatonifcben

WibiabeB I ermähnt »erbe. Vermöge ihrer bualiftifeben ©runban=

jefjauung wiberflreite bie 3enblef)te bem fucceffiöen ^oltotheiSmuS, unb

ba in biefem ber (Erjatafter ber eigentlichen SKtjt^ologie befiele, fo {ei

bie perftfdje tReligionSlchre öon ©runb aus antimtitbologifd) gerietet

unb aus einer ursprünglichen tReaction wiber bie mtot^ologifd^e ^Religion

hervorgegangen. Starin oergleicbt fte Sdjefling einerfcitS mit ber

Stellung „ber Subbalehre jur mMljologifcben ©raminenlehre*\ anberer=

feits mit ber jübijdjen Religion, weshalb auch in ber nadjerUifcben

3eit ber Uebergang perfifc&er IReligionSibeen in jübifdje Söorftellungen

fo leicht oon ftatten gegangen {ei.
8

3ener ©egenfafc unb Äampf amifeben SUjriwan unb Drmujb wirb

Oon ©chetting aufgefaßt als ber Streit jjwifcben bem materiellen unb bem

relatio geiftigen, bem realen unb ibeaten ©ott, ber negatioen unb pofc

tiöen Motens, ben Urfräften ber ßontraction unb ejpanfton, ber 9fod)t

unb bem tfidjt u. f. w. 2>iefer Äampf erfüllt ba« perfifebe SBeWu&tfein.

Slber ber ©egenfafc ber beiben «Principien, bei aller Urfprünglicbfeit,

bie ihm ju!ommt, ift boch ein geworbener unb feineSmegS enbgültiger;

er fefct eine Ureinrjeit oorauS, aus roelcher er hervorgeht, unb forbert

eine enbgültige Ueberwinbung unb Einheit, bie aus ihm hervorgeht.

3cne Ureintjeit, wie im 23unbehefcb (einem fpäten SBerf aus bem

3eitalter ber ©affaniben, im fiebenten Siahrhunbert unferer 3«trechnung)

$u lefen fleht, ift bie unerfdjaffene 3^it (Zeruane akherene);

bie refulttrenbe Einheit fann nichts anbereS fein als bie enbgültige

Ueberwinbung beS 3lhriwan ober ber abfolute ©ieg beS Ormujb, bie

wirtliche Vermittlung unb Ausgleichung beS ©egenfafceS. 2)iefe 2lu§=

gleidjung erfct>etnt in ÜDHtbraS: er ift ber SDcittler, ber abfolute ©ott,

ber SHlgott, ber §err beS SBirfenS unb SGBerbenS, beffen abgöttifche

~
«benbaf. Sorlefg.XII. 6. 237-252. - * Borltfg. XI. 6. 205 ff. 6. 229 ff.

6. 235.
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Offenen (OTtt^riaco) im altrömifäen SBeltrei* (Kerpen auSgenom*

mcn) verbreitet waren. „Soroafter", fagt «piutarct) in feiner €djrift

über 3fi6 unb Dftri«, „nannte ben einen ©ott Cromajoä, ben an«

beren Humanio«, in ber Sflitte jmif$en beiben aber ift !Dltt^ra« r we«»

t)alb tr)n benn bie Werfer aud) ben 2flittler nennen (töv Msofojv)."

2)ie ©teile im SBunbe^eja) lautet: „Ormujb unb Slljriman, beibe gab

3eruane Sltyerene, bie Seit, bie o^ne ©renken ijx".
1

3)ie beiben einanber mibrrftreitenben ^Principien ftnb bemnadj erft

in unb mit ber Seit geworben: bie gefdjöpfmibrige SDladjt erjftirt nur

im Äampf gegen bat* aßen ©reaturen r)otbe unb günftige Söefen, fic

entflammt jener unoorbenflidjen Jinfternif}, bie allem Äampf unb

2Bcd)fel jmifaVn 9latf)t unb Cid)t voranging. $n biefem Sinne läöt

<2d)cUing ben $lfjriman mit @oetl)e§ 5ftcpl)iftopl)elc8 jagen:

„M bin ein Üljeil bei SKjeil«, bet erft tai (Sanje mar,

Die 9laä)t, bie fi$ bat ftoI)e 8i$t gebar." 1

S. Die Äronoflreligion. Pronot unb Diontyfoft. Saal unb üRellartt).

Der griedjifä)e $erattel.

2)er fucceffiüe $olntljei$mu8 ift bei fortfdjreitenbe, ber 2Beg getjt

Don ben alten ©öttern gu ben neuen, t»on ben materiellen ju ben

geiftigen, mit welken bie 3fläd)te ber menfd)ltd)en Kultur §anb in

#anb ge^en; ba8 bemegenbe, ben JJortfd^ritt leitenbe SRoment liegt in

ben weiblidjen ©ottljeiten: ©äa wiber ben Urano«, ftljea mtber ben

«RronoS. Sie jortfdjreitenbe ßntwidlung felbfi Qefdt)ter)t burd) ben

Äampf, burdj bie Ueberminbung beS fid) ftetS erneuernben 3Biberftanbc§,

alfo burd) ben 2Btberftanb, ber erft bann waljrljaft überwunben ift,

wann er crfäöpft ift: bafjer fann bie (Jntmitflung nur aflmä^lid),

ftufenmä&ig, langfam, jögernb fortfdjreiten. 2)ic8 gilt oon jeber <&r\U

midlung, e8 ift bafi ©efefc ber SBorfeljung felbft. §icr begegnen wir

wieberum einem jener tiefsinnigen 2lu8fprüä)e ©Delling«, bie jii feinen

golbnen Sorten gehören unb lautere 2Baf)rf)eit enthalten: „Sarum
überhaupt sögert alle Gntmirflung? 2Barum, fo oft baS Biel nalje

fdjeiut, werben audj im allgemeinen ßauf ber 2>inge immer wieber neue,

bie (Entfärbung auf unbeftimmte 3eit fjinauäfefcenbe Sttittelglieber ein*

' JöorlcTg. XI. 6. 216- 228. - ' Gbenbaf. 6. 222. Der fcerau«geber t)äUc

ba« ungenaue Gitat beriajtigen fotten. Die ©oettjefflen SBorie lauten:

3a) bin ein Sfjeil be« 2b,eil*. ber Anfangs 2Ule* mar,

ein Xljeil ber gfinfiemifj, bie fitf) bag ßiä)t gebar,

Da* ftolae öi(3t)t u. f. to.
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gemattet ober bajwifdjen gefdjoben? hierauf giebt e8 nur eine $lnt=

frort: 33on Anfang an ift 3We8 auf bie ^öct>fte fjretwitligfeit beregnet.

GS fo(l eben nid)t8 mit Moger ©ewalt burdbgefetjt Werben. 68 foü

ätilefct 3IUe§ aus bem Söiberjtefjenben fclbft fommen, Weltes eben batum

feinen SBillen f)aben mufe big jur lefeten (Srfdjöpfung. £ie Umtoanb-

lung, bie ifjm 3ugebad)t ift, fott nidjt üon außen, gemaltfam, fonbern

oon innen unb fo erfolgen, bafj e8 fiufenmeife baju gebradjt wirb, ftd)

if)r freiwillig r^ugeben." „3n ber Slflmäfilidtfeit, ©tufenmä&igfeit

ber Ueberwinbung jeigt fidj ba8 ©efetj, jeigt fid) bie audj Über biefer

^Bewegung waltenbe SBorfefMitg." — 3dj unterbredje jwar ben um
mittelbaren gortgang, nid)t aber ben ©inn biefer tiefgebad&ten 9tebe,

wenn idj ifjr au8 bem ©dfjlufj berfelbcn JBorlefung folgenbe Stelle ljinju:

füge: „3)ie wafjre 3ufunft !ann nur ba8 gemeinfdjafttidje (Srgeugnift

jugleid) ber jerftörenben unb erljaltenben Sftadjt fein. Gben barum

ftnb e8 nid)t bie fdjwadjen, oon jebem ßoangeltum einer neuen 3cit

juerft ergriffenen, fonbern nur bie ftarfen, jugleidj an ber Vergangen-

heit feftyaltenben ©eifter, meldje bie waljre 3"funft 8U erfdjaffen Oer=

mögen." 1

3nnerb,alb beS fuccef|lt)en SPolOtljeiSnul« untertreibet Stelling

wieberum ben relatioen ober realen unb ben abfoluten ober ibealen

(geiftigen) ^olotbeiSmuS. £er 2Beg ge^t Oon jenem ju biefem. <£x

oerflel)t unter bem realen SPolt)tljei8mu8 bie £errfcfcaft beS materiellen

©otte8, ber ben geiftigen, befreienben, fortfdjreitenben Oon ber ©ottljeit

auSfc&liefct unb it)m mtberftrettet ; er oerfte^t unter bem ibealen $olo=

tt)ei8mu8 bie üoflfommenc 33ermirflid)ung, (£rfd)eimmg unb £errfcf)aft

beS befreienben ©otteS. 3ener nod) materielle, feine au§fdjlie§lid)e

§errfdjaft wollenbe, eiferfüdnSg barüber wadjenbe ©ott ift Äronoö,

e8 ift ber finftere, feiner (Sigenmad)t bewußte, ttorannifaV unb argtiftig

gepnnte UranoS, ber erfte ©ott in gweiter, eingefdjränfter ©eftalt, ber

a7X'Ao{i>jTTic, wie §omer it)n nennt, ber in fidj gefcfjrte, wie $roflo8

ben SluSbrutf beutet, tiefer ift $iont)fo8, ber Soljn ber Urania, ber

jjweite ©ott, ber erft im kommen begriffene unb fünftige, ber befreienbe,

wo^ltfjätige, ber menfd)lidjen ©efittung t)olbe. $>eroboto8 berietet oon

ben SBemofjnem beS glücflidjen Arabiens, bafj if)re alleinigen ©ötter

> Jöorlef. XIII. 6. 262—263. 6. 283. SOßem oergegenroörtigt fiefc bei tiefen

28orten rittet bie Spotte ber SEBiebergeburt $euti<!&lanb8, bie ©Delling mct}t merjr

erlebt l)at, unb ber 3Jlann, ber fie ju Stanbe gebraut?
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Urania unb 2)ionl}fo8 maren, SUtlat unb Urotal, b. bie ©öttin

unb bet ©olm. 1

2)er Name ßronoS ift fallemfa), ber ©ott felbft ift eS nidjt: biefer

er[a)eint in ber fyflenifdjen 9Htot!jologie (ifjeogonie) als ber ©ott ber

Vergangenheit, er ift gegenwärtig in ber öor!)ellenifd)eu SJlütMogie,

im Setoufetfein beS fünften 93olfe8, ber $f)önifier, ßanaanäcr, Jtar*

tfjager mit iljren parallelen SBölferföaften. £>ier erfdjeiut er unter bem

tarnen 93 aal. dagegen 2)iontjfo8 (tooljl ju unterfdjeiben Don 23acd)uS.

bem ©otte beS SöeinS) ift bem Namen mie ber ©ottf)eit nad) ect)t

r)etlenifcr) unb gehört in feiner toottfommenften 2(u8bilbung unb ©ejtatt

in bie lefcte Gntmitflung ber griedjifdjen Religion, aber feinem Söejen

nadj, als ber jmeitc, befreienbe, fortfdjreitenbe, im kommen begriffene

©ott, als ber ©of)n ber Urania, ift er roeit älter unb ©egenftanb ber

oortjellenifdjen Religion, roic auS jener Na$rid)t be8 §erobotoS erhellt.

Gr ift feiner Sebeutung nadj ein notfjtocnbigeS unb emigeS £f)ema ber

SJtötljologie, baljer ift fein SBefen älter als ber Name, feine SBirfung

früher als bie 5lnerfennung, feine ©cgemoart im 5Betoujjtfein älter alö

feine völlige ÜBertoirfliä^ung. 2)tit anberen Sorten: 2>iontjfo8 als ©ott,

ber als fötaler bie formell fte SluSbilbung unb Wnerfennung in fid)

fdjliefjt, ift roeit jünger, benn als mtjtfjologifdjeS Söefen unb $rtncip.

$ie8 er!annt unb beftritten gu ftaben, mar (SreuaerS Orrtljum im

Streite mit 93o&, beffen gröberer unb platter 3rrtt)um barin befianb,

bie Vorftedung oon bem mtyt&ologifdjen Hilter unb Urtoefen beS 2)ionofoS

für orpcjtfcDe 9Dty|tif unb Unfinn au erflären. „S3o&, beffen toiffen*

fdjaftlidjer ^becnfreiS ungefähr Oon bemfel6en Umfang mar, mie ber

ßreiS feiner größtenteils ljäu3liaVöfonomifd)en $oefie, — toill aud>

in bem SiontjfoS urfprünglid) nur einen folgen rein totrtljfc&aftlid)en

©ott erfennen" u. f. f.

2

2)er (EnttoitflungSgang ber 3Nt)tfjologie entfpridjt bem (SnttoitflungS*

gange ber Natur. 2>er ©tanbpunft ber rjeQenifc^cn ÜJlbtljologie auf

ib,rer bionbfifdjen §öl)e entfpridjt ber ©djöpfung beS ÜDtenf$en. $er

©ang ber gried)ijd)en !]3f)ilo[opljie ift bem ber
s
Dit)tl)ologie analog. 5115

bie griedjifoV $b,ilofop§ie bie freie 23etoeglt$feit, Vielheit unb SRanniaV

faltigfeit ber 2)inge oerneinte, oerljarrte fie gleidifam auf bem Stanb*

punfte beS £tronoS unb mar oorbtonijjtfd). 3«no mar ber JfronoS ber

<PI)tlo[opie. (Erft SofrateS, biefer bämonifaV Sttann, ber bie <P&ilo=

» «benbaf. »orlefg. XII. 6. 254-257. JBorlefg. XIII. 6.264-268. »orfefg.

XIV. @. 286-289. - » «benbaf. »otlefg. XIII. ©. 274-281.
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fopljie öom Gimmel auf bie Erbe herab unb au8 beut SBefen ber 2)tngc

in baS 2Befen be8 ÜRenfchen unb be8 freien menschlichen ße6ens ein-

führt, ift bet mahrhafte 2)ionhfo8 ber $(jilofopljie. 2)o ber ©ott

2)ionijfo8 ber eigentliche ^Repräsentant beS ibealen ober getftigen $olt)*

theiSmuS ift, in meinem fich bie ^eUenifa^e 2Jtytljologie ausprägt unb

tooUenbet, fo ift in ber 3)iont)fo8lehre ein ©chlüffel ber gangen griednfchen

!£R^tt)ologte gegeben. 2)ieS geahnbet unb ben 3)ionl)fo8 an bie ihm

gebührenbe ©teile gefegt au haben, gehört ju EreugerS gro&en 93er»

bienften.
1

ßronoS ift nicht, wie man ilm gewöhnlich auffaßt, ber ©ott ber

3eit, nämlich ber wirf liehen, in Vergangenheit, ©egenmart unb 3u=

fünft gefdjiebenen, fonbern ber djaotifcben, oben, ihre ©eburten immer

wieber berfchlingenben 3eit, (bie Sichel, bie man ihm beilegt ift baS

Söerfgeug nicht ber Ernte, fonbern ber Entmannung beS UranoS);

ber mirflieben 3*it» ber Succeffion unb ©ötterfolge ift er feinblich

gefinnt unb wiberftrebenb, weshalb er ben gweiten befreienben ©ott

oon ber §errfd)aft auSgufdbliejjen fudjt, ihn au8jtöfjt unb erniebrigt, fo

ba& biefer in ßnecfjtSgeftalt, burdj ßetben, SDtü&en unb Arbeit fich feine

©ottheit tfjatträftig erwerben mu& unb erwirbt. @o erfd^etnt in ber

pbönififchen Religion bem 23aal gegenüber Steifurth, ber €tabtföntg,

als ber ©ott ber 6tabt, beö bürgerlichen ßebenS, ber menfchlichen @e=

fittung unb Vereinigung. Er ift bie bem 2)iont)fo8 entfprechenbe ^Per*

fönlichfeit. Er wirft als ber 2Bof)lt!)äter ber SDtenfchen, bie ßeiben

unb Pütjen beS ßebenS erleichternd ba3 Uebel unb ben Oft»* ab=

wet)renb, als ein rjwr^p unb aXs&xaxoc, gleich bem griechifcben §erafle8.*

£a ber $rono8 (23aal) ein ausfchlte&enber unb eingefcbräntter,

ein menfctjenfeinblicher unb öergeljrenber ©ott ift fo forbert fein EultuS

bie b übliche 3)arßellung unb ba8 graufamfte aller Opfer. 2)aS 93ilb

muf$ fo weit als möglich öom SRenfdjenbilbe unb allem SRenfchlichen

entfernt fein: es ift ber unförmliche, oon ber ÜWenfchenhanb unberührte

Stein; baS entfetjlichfie ber Opfer aber ift baS 3Renfchenopfer, bie $ar*

bringung unb Verbrennung ber Äinber, ber erftgeborenen unb ein*

geborenen ©ohne, bie bem Saal (2Jcoloch) geopfert mürben, was nach

EufebiuS in $hönifien jährlich einmal gefdjah. €8 waren ©ühnopfer,
um ben feinbfeligen ©ott gu oerföhnen, ber ben eigenen Sohn (3flel=

farth) gum »efien ber SJlenfchheit hingegeben habe. So beutet Sdjelling

» Gbenbaf. SBorlefg. XIL S. 255. SBorlefg. XIII. 6. 283 ff.
— * Gbenbaf.

JBorlefg. XIV. ©. 291-292. 6. 306 - 815.
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7.H 2>a8 St)flem ber 3Jtt)tb>iogie.

eine ©teile aus bem angeblichen ©aneboniathon, bem phönififdfren @e*

fcbiaMsfdjreiber in ber Ueberfefcung be8 tytylo Oon SBobluS, beren Srag=

mente fid) bei eujebiu« finben.
1

3)er unförmliche Stein als (SultuSobject giebt bem SPfjitofopfjen

Gelegenheit, fid> über ben 3?ettfd)i8mu8 (fetisso = 3auberflot>) au8=

jufpredjen, ber ntdt)t torgefcbidjtlidjen, fonbern ungefdji tätlichen Sßölfern

angehöre unb nichts mit ber SJtytljologie gemein habe.'

S5q8 SJtenfdtjenopfer a(8 ßuttuSerfcbetnung Veranlagt ir)n, ben Se-

griff ber Setotda'.jiovia au8einanber$ufe|jen, bie toeber al8 Aberglauben

noch als ©otteSfurcbt richtig oerftanben toerbe: fie fei oietmehr bie

Slngft nicht bor bem ©ott, fonbern für ben ©ott, ben man $u Den

lieren fürchte, unb barum aüe8 tljue, tr)n 3U erhalten. 3)iefe (£rftärung

ift nicht einleucbtenb genug unb erreicht auch nicht ihr 3M. 2)« ©ort, ben

man ju oerlteren fürchtet, fann nur ber tDol)ltr)ötige unb heilbringenbe (3)iel=

fartb) fein, ber felbft nichts anbereS 31t fürchten hat, als bie feinbfelige SHadjt

be8 ßronoS. 3)abcr grünbet fid) bie Slngft für ben menfdjenfreunb=

liefen Sttelfartt) auf bie Slngfi oor bem mcnfdjenfeinblia>n ÄronoS,

unb *ptutarch in feiner 6d)rift über bie ®eifibaimonia (welche ©Delling

hier gang unerwähnt läßt) hat ftedjt, toenn er ba8 SBefen betfelben

bureb ben ©lauben an bie menfdjenfeinblidje ©ottheit erflärt: barum

fei ber SltheiSmuS bem Aberglauben öoraujiehcn, benn es fei beffer,

feinen ©ott gu glauben, als einen folgen, ber feine ßinber öerfchlinge.

Unter ber blutigen §errfdjaft ber ÄronoSreligion lag bie 2Rcnfd)hcit

roirflid), tote ßucretiuS fagt, «oppressa gravi sub religione». 8

2)er grtecr)tfdbe §era!leS ift bem pböntfifeben SJcellartb nadtjgebilbct

unb aus einer Umgeftaltung beB legieren entftanben, toie fie bem ©tanbe

ber r)eQenifct)en SDtytbologie, in melier JfronoS ein längft öerfdjoflener

©ott mar, entfprad). 2)arum erfebeint ber griedjtfcbe §erafle8 als ein

6otm beS 3cu8 unb ber Alfmene, oerfolgt oon ber ßtferfuebt (nicht

beS ßronoS, fonbern) ber £>era, oerfolgt oon bem Stoib unb §a& beö

(furtyftbeuS, im fiegreidjen ßampf mit ben Ungeheuern unb Sftädjten

ber ginfternifj, bie er überminbet, fogar bie Unterwelt unb bas SReidj

beS $obe§. 35on ben mcnfdjlidjen Sdrtoädjen unb Uebeln, bie er trägt,

läutert er fid) in ber ©elbftüerbrennung unb erreicht bie SSertlärung:

„toenn ber ©ott, be§ ^tbijrfjen entfleibet, flammenb ftcb bom 2ftenfd)en

febeibet unb beS Ketfcerfi leiste ßüfte trinft".
4

1 Cfbenbaf. Söorleffl. XIV. ©.309—313. - * Söorlefß. XIV. 6.294 ff.
—

' ebenbaf. »orlefa.XV. 6. 348-349. — * Cbenbaf. »orlefß. XV. 3. 327—344.

Digitized by Google



Saö Softem ber SUlti tfjologi e. 755

4. Uebevgang jura fueceffiöen $oI^tf)eiSmu*. Ät)fcele. $ie ©ottermutter.

25er {Jongang gur Ueberwinbung be8 ßronoS unb $ur wirtlichen

©ötterfolge unb ©öttertnelheit (bem fucceffioen *ßolhthei8mu8) geflieht

luieberum burdj eine weibliche ©ottt)eit: tote bie Urania jum UranoS,

fo Detljäli fidr) bie ßtobele, bie grofje ©öttermutter (magna Deüni

mater) jum ßronoS: fie ift ber weiblich geworbene AronoS, ber §aupt=

fijj ihrer SBetehrung ift $f)rögien in Äleinafien, ber §autotort SßeffinuS

in ©atatien. in ber fyellenifdjen 2Belt finbet fid) ihr 2)ien|t am meiften

verbreitet in ©rofjgriecbenlnnb.

Nunmehr ift bie aftrale [Religion toöllig untergegangen unb ba$

irbifcfcmenfchlifcbe ßeben fommt gur mtithologifeben ©eltung, bie ©öttin

erfdjeint al8 Dom Gimmel ^erabgefommen, t^r SBilb ober 6innbilb ift

ber Dom Gimmel gefallene, in ^effinuS als §eiligtt)um bewahrte ©tein

(
s
3Weteorftein); fie trägt bie 2ttauerfrone, ba8 ©ömbol beS ©täbtebaueS

unb ber befefligten 2Bohnftfce, auf ihren feierlichen Umzügen fährt fie

fifcenb, fiiH fegnenb bureb bie [Reihen ber 9ttenfcben; ba8 öon it)rem

2>ienft ergriffene, bem Ärono« abgewenbete unb an it)m irre geworbene

religiöfe SBemu&tfein ift orgiafHfdj, im Säumet befangen, tote e8 fid)

in itjren fopffcbüttelnben ?Prieftern, ben ßortobanten, mimifd) bar*

fteUt. S)ie Jtybele ift ber weiblich geworbene, entmannte ßronoS, baber

gehört gu ihrem 6ultu8 bie Entmannung; bie Ueberwinbung beS ÄronoS

ift bie Erhebung unb Aufrichtung be8 jweiten männlichen ©otteS, ba§

Seiten biefer Aufrichtung ift ber ?Phößo8.
1

®er ©ntwicflungSgang be8 fucceffit»en $olt)tljei§mu§, bie eigentliche

©öttergejd)i(hte, geflieht in brei §auptftufen : biefe finb bie ägtitotifebe,

inbijehe unb h«Henifcbe 9Ki)thologie, in welcher lederen ber mtothotogifche

<Proce& fein 3»«* erreicht unb fid) ootlenbet.
2

5. Sie flflWttfäe 9Jtt)tf)oIoflie. 2gpf)on unb Djui*- 3fü unb §oro*.

S5ie ägtoptifdje ÜDtytljologie beftetjt in einer fortfehreitenben ©ötter=

gefliehte, aus welcher ©öttergeneratiouen unb ©ötterorbnungen h^rOor=

gehen, beren £>erobotod brei unterfcheibet. So entwicfelt fich hier im Caufe

ber 3cit baS erfte ©ötterf Aftern unb mit ihm eine theologifdje ©rfenntmü,

beren Präger bie ^ßriefter ftnb. 68 ift wohl su beachten, bajj mit ber

ägüptifchcn Religion eine befonbere Art ber ßrfenntnifj oerbunben ift,

bie fich fll8 trieft crli che SeiSheit barftellt.

« Cbenbof. Jöottefg. XVI. ©. 360-363. - » »orlefo. XVI. @. 350, 363.

Ucbcr bie ägwtif$e SWMoIoflie »gl. »orlefungen XV1I-X1X.
48*

Digitized by Google



756 $aft 6t)|tciii bei ÜWt)tt)otogic.

£a$ ©runbtfjema ift bie lleberroinbung unb 9cieberlage bco Äronoi,

bie Befreiung unb ber Sieg be8 $ionrjfo8. 2)er ägtyptifcfte ÄTono*

ift Jtjpfjon, bec ©lutfnoinb, ba8 auätrocfnenbe, oerje^renbe , feuer-

älmlidje *J3rincip, bie bem freien, gefonberteu Ceben abtjolbe ©eftoU;

ber ägrjptifdje Xionrjfofl ift Cfirtä, ber roo&lwollenbe, gute, fxeunb^

lid)e ©oit. 3*ner ift ber reale, biefer ber ibeole ©oll. ©eibe gehören

not&toenbig gufnmmen unb bilben bie entgegengefefcten Seiten, gteictfaa

bie
K#oU. bie negatiöe unb pofitiüe ^otenj eine« unb beffelben 2S«fcn$:

OfirU'Stüprjon ift bie £auptgottf)eit ber ägoptifd)en 2Jlt)tt)olovt,

ber 2öiberfprud) unb Äampf beiber ift if)r ©runbton. Sic 3**T*iB"*9

unb Uebertoinbung beS lupfjon, ber gu ©runbc gef)t, bie 3**wBu"9
unb SBieberbelcbung be8 Ofiriö, ber roicberaufcrfterjt : biefer 3?trci&ung*:

mrjtfjus ift ©runblage unb STuSgangfipunft ber ägöptijdjen SR&tfjofogte,

er ift beren ©runbmotljufi.
1

£emgemäi$ ift bie Befreiung Don allem 2üpfjonifd)en unb SJca*

tcrieUen, bie SBergeifligung bed Cfiriö, feine Grlöfung aus ben 2?anbrn

ber Materie unb beS lobeS, feine 2Bieberauferfieb,ung als ^>errfd>er

bcö SobtenreiaVs baS 3iel ber ägvjptijd)en Religion, oon ber £erobott>$

berietet, ba& fie juerft bie Unfterbtid)feit ber 6eele gelehrt t)abe.

Slber CfiriS ift aud) £errfd;er ber Oberwelt, bcö freien menf<fcli#<vr

Gebens; es mufe batjer einen streiten OfiriS geben, bet bie Stelle beS

erften in ber Oberwelt oertritt unb ftatt feiner regiert, ber 6or)n brt

Oftriö: biefer ift £>oro8, ben bie ägoptifct)e3flütf)ologie in feinem Sterben

unb 2Bad)fen barftellt, als fteineB ßinb im 6d)oo&c ber Butter, afs

größere« ßinb, uod) nid)t gerjen tönnenb, al« ßnaben, ber fte^enb an

ber Butter trinft, in ben 9lbftufungen beS §erantoa$fen8 unb all»

mäf)lid)cn GrftartenS, ein UJorbilb ber menfd)(id)en ©ntroicflung. 9U8

Äinb tjeißt er §arpofrateS, als 3üngling roirb er mit bem griedjifdjen

Vlpollon oergliaVn.*

2Bir untertreiben bemnad) in ber Ägtopti|cf)en ©öttergefdjidjte bret

§auptgcftalten: £opf)on, OfiriS unb $>oro8. £a nun ba8 $oppel=

roefen ber beiben erften im ©runbe ein SBefen auSmadjt, fo bilben

jene brei ©ottrjeiten eine @inf)eit in breifaa^er ©eftalt: fie finb OfiriS

in ber erften, groeiten unb britten «Potena. 3n ber erften ^otena i(t

er bie nod) öerfdjloffene, aller Offenbarung roiberfhebenbe, in ber sroeiten

bie offenbar geworbene, in bie flflannicfjfaltigfeit übergegangene, jer=

» JöorUfg.XVII. 6.364-869. 6.378-375. — » Gbenbaf. 6. 876 -879.

Sorlefo. XVIII. 6. 380 ff.
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riffene Gin^eit, in ber britten bie aus bet 3Rannitf>faltigfeit unb in

ib,r roieberfjergeflellte (Einheit. So ergiebt fid) ein aus bem ägtyptifdjen

sJ}olt)tf)ei8mu8 refuttirenber Monotheismus, ben Sdjefling als baS

eigentliche ber agtoDtifdjcn ^ERpt^otogic anfielt. Stun mufj es

fotd^e geben, toeldje biefeS 3i*l3> biefer tieferen (Sinfid)t tljeilfjaftig finb,

im Unterfcbiebe oom 93olf unb ber SöolfSreligion. S)iefe Aunbigen

ftnb bie ^Priefter.
1

3>a in bem ägtaptifdjen ^ßoltitljeiSmuS 2?ater unb Sofjn erfdtjeinen,

fo fann natürlich audj bie roetblic^e ©ottfjeit nidjt fehlen, bie ©otter*

ober ©otteSmutter. 2)ie ägt)ptifd)e Urania ift 3fi8, bie ©atiin unb

Sdjtoefter beS OfiriS, bie Mutter beS £>oroS, bie audj als bie ©ottin

bes Stjpljon unb bie ©eliebte beS OfiriS bargefieÜt rntrb, um bamit

bie €iferfud)t unb ben £0(3 jenes gegen biefcn ju begrünben. 9lafy

bem fie ben CfiriS aus ber 3erriffenr>ett toteberljergefiellt unb £>oro8

an feiner Statt bie £errfd)aft ber Cbermelt übernommen Ijat, ift fie

oerföfat unb folgt bem ©atten in bie Untertoelt. 2Bie fia) bie 3fi8

gum CfiriS, fo üerfjält fidj bie 93ubafti8 jum §oro8; toie biefer mit

bem Slpoflon, fo toirb jene mit ber Artemis Oerglidjen.*

$a8 Sffema biefeS ©runbmm^uB oon bem leibenben unb fterbem

ben, bem toieberauferftanbencn unb triumplurenben ©otte, bem SBeljerr*

fdjer ber Untere unb Cbermelt, ift ein sufammenbängenbeS ©efdjefjen,

baS nid&t einmal ftattgefunben bat, fonbem fid) immer miebererjcugt,

immer ton neuem Bieber erlebt, erfahren, beglaubigt nrirb in jebem

3afjre8(aufe beS menfd)lid)en , inSbefonbere beS ägljpttfdjen Gebens.

2Bcnn im Sp&tfjerbft bie Sage füqcr unb fürjer werben, beginnt bie

Trauer unb Schlage äber ben fterbenben ©ott; menn baS SBinter*

folftitium öorüber ift unb bie Sonne fid) toieber Oerjungt, ergebt fid)

ber 3ubet über ben neubelebten, fiegreidjen unb unbefiegbaren ©ott.

Wii iljm unb burd) itjrt fommt aller Segen, burd) melden baS menfaV

lioVägtoptifdje ßeben entfielt unb fid) enttoidelt: bie regelmäßigen lieber*

fd)iüemmungen beS 9hl8, bie tooljltljätigen ßtnfdjränfungen ber Sanb*

toüfte, bie Urfadjen ber fdjmeflenben Saaten u. f. f. S)er Sag ber

Srauer unb SBebJlagen ift (nadj unferer fatenbarifd)en föedjnung) ber

13. ftooember, ber Sag beS Rubels ber 6. Januar. S)aS ganje menfd)=

lid&e ßeben ift ein ©efdjenf beS OjuÜ unb toirb als foläVS in einem

' »OTleffl. XVII. 6. 373. ©orlefg. XVIII. 6. 383-385. — » «benbaf.

»orlefg. XVII. 6. 369-372. IBorlefg. XVIII. 6. 381-382.
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beftanbigen QreftcpJluS gefeiert; nidjt bie Religion her ?legt)pter ift falem

barifdj, fonbern ifjr falenbarifcfceS Softem ift religiös.
1

©o ift bie ©efdjidjte beö CfiriS in [einem bejtänbigen Aampfe
gegen alles 3^pb,omfdje unb (einem Siege Darüber eine ewige ©efd)id)te:

e§ ift ber ©ott, ber ba war, ift unb fein wirb, ber ©ott ber Vergangen*

Ijeit, ©egenwart unb Sufunft, beffen Söefen ba^er in ber ewigen 9tetur

ber 3)inge wurjelt, unb beffen ßrfenntnijj SU ber ^Betrachtung unb

Orejtftefifung ber Urgrünbe leitet.

2)iefe Urgrünbe, ifjrem SBefen nadj bie erften unb älteften, barum

bie am fpäteften unb julefct erfannten ©ottfjeiten, bilben in ben ©ötter*

orbnungen, welche §eroboto5 nennt, bie oberfte unb erfte: e« finb bte

ungeworbenen, intefligibeln, metapl)b,fifd&en ©ötter (&soi verbot), benen

bie größten Tempel geweift waren: adjt ©ottfjeiten in oier ©otter*

paaren. 3n ben brei männlichen ©otttjetten erfennt ©beding bie brei

Urpotengen: 1) ben Derfd&loffenen Urgrunb, 2) bie Spannung ber SBelt«

fräfte unb 3) beren wieberljergefiettte geiftige (Sinljeit ober, anber«

auSgebrücft: bie in fidj Derfdjloffene Motens ((Sontraction), bie bemiur=

gifdje (@jpanfion), bie geiftige. 2)ie erfte ift 3Imun (Slmmon), bie

zweite ?Jr)tr)a (Wfa* = §epf)äflo8), bie britte ßnept) (<£f>nub--©eift,

aYaO-oSat(jta)v) ; bas §eiligtb,um be§ 9lmun war ber größte ber Stempel

in Ztybe (Stempel Don ßamaf), baS beä ^fjtfa ber Tempel in 5Hem=

pljiS, in welchem ber ©ott jmergartig, fabirenähnlidj bargeftedt war,

wad ben Spott beö ßambtyfeft erregte. $ie bierte ©ottljeit, al« bie

(£infjeit ber brei erften, fei St r)ot (§erme8), wie Stelling bermuthet:

ber ©ott beä biScurfioen, begrifflichen Kentens, ber Spraye, ber Schrift

unb aller ©rfinbungen, ber bie brei höchßen ^otenjen in fid) bereinige

unb barum ber breimat höchfte (rptcji^ftgto«;) genannt werbe; Ujm wer»

ben bie fogenannten Ijermetifdjen SBüdjer fpäten, neuplatonifcheu Ur*

fprung« gugefa^rieben, worin bie ägtjptifche Religion aU €manation8=

lerjre bargefteüt werbe, was fte feineswegs war. SBon ben weiblichen

Urgottljeiten wirb SÜljor (Slphrobite, bie ©attin beS Emun) genannt

unb fteith (Slthene), bie tt)r §eiligtljum in Sais r)atte.
*

$ie aweite Orbnung finb bie jmölf ©ötter, bie Woljl bie Seit

ber ägbjrtifcben ßronoSherrfdjaft barjtellen unb, ba S^pljon ber übet-

wunbene ÄronoS ift, Don Schefling als „Dort Dp hont fch" begegnet

werben. Unter ihnen erfdjeint ber ägtyptifdje gerade«. 3

1 (Ebenbaf. JBotlefg. XVIII. 6. 383-387. — » (fbenbaf. ©orlefg. XVin.
6.391-399. SBorlefg.XIX. €.413-417. - »Cbenbof.3Joriefg.XIX. 6.417—419.
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3n ber britten Drbnung folgen bie eigentlichen agijpttfc^en National»

Gottheiten, beten ßultuS allen 3leghptern gemeinfam mar: Siphon,

Dfiri8unb£oro8; in®ötterpaaren: SöphomftephtyS, Djiri£*3ft$, §oro8=

33ubafli8. ®a nun bie brei männlichen ©ottljeiten ein unb baffelbe

S&efen (CfiriS) in Dreifacher ©eftalt finb, fo rcfutttrt aus ihnen bie

ßrfenntnif* ber göttlichen Einheit, b. i. „ber ägtyptifdje ober m^o-
logifche SRonotheiSmuS", beffen ftotnbolifdje unb granbiofe S)arftettung

©Delling in ben $öramiben, ben urältejfrn 2)enfmälern &egl)ptenS

aus ber Seit üor ben §toffo8, uermuthet. $ie 93afi8 bebeute bie

Freiheit (Stophon, CftriS unb £oro8), bie Spifce bie Einheit. 3)ie[e

2)eutung ift fdjon barum falfch, »eil alle ägtjptifchen *Ptoramiben unb

*Ptotamibien (DbeliSfen) fcierfeitig, ir)rc Saft« alfo nicht baS 2)reiecf ift,

fonbern baS SMereaV

2Ba8 enblich ben ägljptifchen ^^ierbienft betrifft, fo ift biefeS

Jd)roere Problem" nicht aus bem moralifdjen ©efidjtäpunft gu Iöfen,

»elcher bie liiere als bie Silber (Symbole) geroiffer 3been ober mora=

lifcfjcr föigenfcbaften betrachtet. 2)arauS ertläre ftdj bie X^terfabet,

nia^t ber ^hierbienft ; man müfjte benn annehmen, bafc ber 5BoIf3=

glaube ba8 5öilb mit ber Sache, baS Sachen mit bem bezeichneten

ücrmechfelt h flbc Schelüng fudbt bie Wuflöfung tieffinniger. 2)a8

äghptijdje Setou&tfein befinbe fich erft auf bem 2öege au ben wahrhaft

menfchlichen ©öttern, biefer 2Beg bezeichne in bem ftufenmft&igen 3fort=

fchritt be8 EaturproceffeS baS ^erleben, beffen hödjfte Stufe, bicht

öor bem ÜHenfchen, bie rei&enben Spiere feien recht eigentlich „bie

2BiIlcn8thiere\ 60 bilbe baS Sluerleben ein nothwenbigeS Moment

im thcogonifchen $rocefj; nichts anberes aber ift bie Anthologie als

ber theogonitäe *proce& im JBetoufjtfein: fie entlehnt nicht etwa biefeS

ober jenes aus ber Statur, fonbern fie ift ber im Setoufjtfein fiel)

toieberholenbe üftaturproeeg felbft. UebrigenS gilt ber ägöptifdje Xhier-

bienft nicht ben Snbioibuen, fonbern ben ©attungen ober 3been,

bie fich in ben thierifdjen 3nbit>ibuen oerförpern. 3n biefer 9türfftcbt

hat unb behält bie ftjmbolifche Huffaffung unb Srflärung beS Ztyex*

cultus ihren guten ©runb.*

2>ie einzige Ausnahme macht ber &pi8, ber heilige Stier, biefer

fo gezeichnete, in feiner Hrt einzige, Don einer Dom Sonnenftrahl be=

1 (Fbenbaf. Sorlefg. XIX. 6.419-421, »gl. SBorlefg. XVIIL 6.404-407.
1 «benbof. Sorlefg. XIX. 6. 421—428.
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fruchteten flulj gebotene, burdj ©eelentoanberung fidj faripflanjeube

©tter, in trelcfyem ba§ befeelte SBilb (elx&v ty^X0?) be8 Dfirtä angt^

fdjaut unb im 3>mpel flu $eUopoti8 Dere^rt würbe. SHelleidjt rtmi

biefer ApiScultu« bo8 ätorbilb unb ber Urfprung ber ifraelttifd^n

©tieranbetung.
1

6. 3>ie inbifäe Stttjtljologie.«

$ie inbifdje SDtytljologie ift jtoar ebenfo Dodftdnbig mie bie ägpp*

tifdje, ba atte ^otenjen in iljr beifammen finb, ober fte ift nidjt fo

ein^eitlid), Dietmeljr erfdjeint bie (Sinljeit ber ^otengen in it>r aufgelöft

unb gleidrfam gerfprengt. 2)ie beiben gro&en einanber entgegen gefefctcn

inbifäen 9leligion8fDfteme finb ber 93ral)inani8mu8 unb ber 23ubbi»*

mu8; bie OueHen be« erfteren finb bie ^eiligen SBüaVr ober bie

„SBebaS", bie hn ßaufe ber 3aW)unberte entftanben unb gefamtnelt

toorben; fie gerfatlen in oier £aupttljeile: 1) 9tiäV33eba, 2) 9)ajour>

23cba, 3) ©amamSÜeba
, 4) 2(tfjarDan. 3eber biefer 5£f)et(e enthält:

1) ©anfyitd, eine Sammlung Don ©ebeten unb £>tymnen (SRantrai),

Anrufungen, beten ©egenftänbe bie (Siementargötter, bie gro&e Seele

(9Jla!)anatma = SBeltfeele) unb bn§ fdidpferifc^e SBort finb, 2) ©ralj-

mana, eine Sammlung unb (£injd)ärfung religiöjer JBorfdjriften.

3) 23ebanta, ber »iffenfdjaftlidje Xtyil, beftet)enb in tfceologifdjen unb

pl>ilofoplnfd)en 2lb§anblungen, Upanifdjab« genannt, ba fie Don

bem fjanbeln, n>a« über äße« ©innliäV l)inau8geljt, Don bem Urtoefen

unb berGinfjeit affer 2)inge, Don ©ott unb ber Bereinigung mit ifjm:

fte enthalten im Ijöc&ften ©inne bie inbifefce 3Jietapf)tifif, I^eofoptjie

unb 9ttDftif.
8

2Ba8 nun bie Auslegung unb baß SBerftanbnif* ber SJebaB betrifft,

fo l)atte ©Petting gu feiner Belehrung Dor allen bie 3forfa^ungen be8

GnglänberS (Solebroofe (Asiatic researches) unb beß Qrrangofen Slnquetil

bu Perron Dor fid), bem Europa bie ©ntbcefung unb erfte Äenntnife

ber 3enbbfld)cr Derbanft. 3m 3o^c 1640 unferer 3eitredjnung l)atte

ein perfifefcer Spring, ber SBruber be8 ©ro&mogul8 Aurengjeb, Dom

38lam unbefriebigt, nadj tieferer ©otteSerfenntnife tradjtenb unb naa)

bem 2Bege, ber gu ir)r füljrt, eine föeife nad) Snbien unternommen,

um bie heiligen SBüdjer fennen gu lernen; er fannte bie mofaiiaVn

1 Gbenbaf. ©orlefg. XIX. 6.428-430. — • gbenbaf. JBorlefg.XX— XXII.

6. 431—520. 3$ bemerte einmal für immer, ba§ i$ um ber 2reue ber 2)ar*

Peilung totflen Ijier ade tarnen fo fdireibe, wie fie Stelling gefgrieben bat, j. 9J.

„$ubbi«mu«*, .Sartarei* u. f. f.
— • «benbaf. fflorlefg. XXI. 6.466-480.
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©>d)riften, bie Salinen unb bie ßoangelien, oljne borin gefunben flu

fcaben, toa8 er fudjte. (Sr liefe berufene Sftänner Don 93enare8 nadj

Tcldt fommen, bte einen SluSjug aus ben 93eba8 (UpanifdjabS) maäV

ten, ber in« ^erfifdje überfetjt tourbe. $er 9Iu8;jug Reifet ba8 „Upnedjat".

3)iefe8 b,at Slnquetil bu Perron 2Bort für 2Bort in8 ßateinifdje über=

fefct. 35ie ßectüre biefeS 2Berf8 erflärt ©Petting für eine unerfreuliche,

toätjrenb ©djopenljauer biefelbe fo oft unb nacbbrücflidj für feinen Straft

im ßcben unb ©terben unb bie 2Bei8f)eit ber Upanifcbaben für eine über=

menfd)lid)c erflärt chatte. 35a& ©Petting on biefer ©teile ben 95erfoffer

ber „5öelt al8 2BtHc unb Horftellung" mit feiner ©Übe genannt f)ot, ift

ein SeioeiS, bog er nid)tS oon ttjm gefannt unb wohl faum je etroaS

»on if)tn gehört fjat, ba er bodj auSbrücfltcb, bemerft, bafe 2lnquetil8

Arbeit am früfjeftcn unb meiften oon beutfcfjen ©elefjrten benufct

morben fei!
1

2)ie Hauptfragen, um toelcbc e8 fid) bei ©cbeüing in biefen 93c=

tradjtungen fmnbelt. fmb auf ben Urfprung be& „33ubbi8mu3" gerietet:

Ob berfelbe oor= ober nad)braf)manifef) ift? Db er im letzteren x$aüt

au8 ber inbifdjen SRütfjologie ober ^b,ilofop^ie (Jöebanta) abftammt?

Ob er im lederen ftatte bie pantf)eiftifdje unb mr)fiifcr)c Unification8=

lehre ber UpanifdjabS ober bie atheifiifcbe (ben atheiftifeben 3»eig ber)

©anfbtoalehre gu feiner 93orau8fetutng unb Cuefle b,at? 63 ift tooljl

flu bead)ten, baß ber 33iibbi3mu3 burdjauS antimt)tl)ologiid), antioebifef),

antibrahmanifcb, gerichtet ift, benn er oenoirft bie blutigen Opfer, bie

Unter|d)iebe ber haften, ba3 ^riefterttjum unb alle priefterlidje Or»

ganifation. 3m fecbjten oorcbnftltcben 3äb,rf)unbert gefttftet, jur 3*it

9lteranber8 be8 ©rofeen in $nbien oerbreitet unb gebulbet, nad) bem

Eintritte bed Ötb,riftentt)um8 »erfolgt, üertrieben, gulefct g&ngtidt) Oer-

bröngt, ift er oon Geülon, feinem nunmehrigen §auptfifce, aus nach

6t)ina. Xibet, bte „Sartarei" u. f. to. Oorgebrungen unb im fcfmeflften

2Bad)8tf)um eine 2Beltreligion getoorben, bie größte oon allen, bie

mehr 31nb,anger ^ät)tt al3 baö (Erjnftentbum unb ber 3slam gufammen=

genommen. S)te§ märe bem 5kbbi8mu8 al8 reiner ^fulofopljie ober als

einem pbjlofopfjtfcben Softem unmöglich getoefen. * 2)ie 6ntftef)ung

be3 w 93ubbi3mu3" erfebeint unferem ^hilofop^en als ba8 größte, bisher

ttnaufgelöfte fHät^fet ber inbifdjen 9teligion8gefd)icbte. Ob ber 29ubbi8=

• (Sbenbaf. 6. 477, 480. 3)fll. flttein 2Ber! über .«rt^ur S$openb>uer\

©ef#. b. neuem «ptnlof. »b. VIII. »utf L Gap. III. 6. 47—48. — 6. 20. II.

33b. 2. «ortefa.XXI. ©. 465-466, 485, 496-499. 6. 511 ff.
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muS ftdj gur inbifdjen aRöthologie unb 5Bo(fdre(tgtott r*rt)alten Wh
nne bie griedufebe SJloftertenlefjre gur ljell«nifd)en? Ob er bie ©e^eim^

Icljre ber 33ebaS eroterifdj gemacht» aller Seit üerulnbet unb be*t)Ql ;
:

bie Ijefttgften Verfolgungen toiber ftd) erregt fjabe? %udt) biffe 5roc«

hat Petting aufgeworfen unb verneint. (Er tooUte ben SBubbiSmu:

fo erHären, ba& er religiös begrünbet unb in einem gettnffen Stur.:

älter (et als ber SfraljmaniSmuS.

Sie inbifdje SRütljologie hat ihre religiöfe SBorgcit gehabt, tu

melier bie aftrale Religion, ber 3abiSmuS, herrfdjte, jener fimultan?

*Polt)tt)ci«mufi: bie Vielheit ber ©ötter beS Gimmel«, ber ©eftinte, bt:

(Elemente, beS SeuerS, ber ßuft u. f. lo., beren Oberhaupt 3 n bra wer.

Saraus hat fid) bie Religion ber brei Urfräfte enttotcfelt, bie man all

bie febaffenbe, gerftörenbe unb erhaltenbe gu begeiebnen pflegt, unb toeld)?

Stelling ben brei Urpotengen gleicbftellt : Brahma ift bie erfte, ©ä)inw

bie gmeite, SBifdjnu bie britte. Sie neutrale Einheit, „baS JöranT.

woraus biefe brei göttlichen Gräfte ^eroorgegangen fein follen, nimmt

Sdjelling als einen festeren, nacberfunbenen, abftracten Söegriff, ber fid)

gu bem SBraljma oerhalte, toie bie „©ottbeit" gu bem lebenbtgen per-

Jönlidjen ©ott. Sie roirfliebe (Einheit ber s
.|3otengen fehle ber tnbifaVn

Anthologie, unb gerabe barin beftefje itjre (Eigentümlichkeit im (Segen*

fafoe gur ägtoptifeben.
1

Ser ©ott SÖraljma ift aus bem inbifdjen SÖetoufctfein unb Gultui

Oerjdjollen unb gehört ber SBergangenbcit an, er ift burdj Sdjttoa Der-

brängt. Siefer trägt baS Scbäbel=<&alSbanb, n>eld)e8 bie jerfrörfen

{jformationen beS SBrafjma bebeutet; Scbitoa unb Sifdjnu aber bepnben

fid) in einer toechfelfeitigen SluSfcbliejjung, bie baS inbifdje SBewußlfetn

tbeilt unb fpaltet, fo ba& eS, gtoar oon ber Slllbeit ber göttlichen $otengen

ergriffen, aber ihrer Einheit Oerluftig, ben mtothologifdjen Ißrocefj ntctjt

burebfübrt, fonbern benfelben loSgutoerben unb ftd) gänglidj oon ihm

gu befreien fud)t. (SS gerfäflt baher in oerfdjiebene Apologien
ober Religionen. (Eben barin liegt ber Unterschieb gmifdjen ihm unb

bem äghptifdjen 93eiou(jtfein.

Um baS SBefen ber gerftörenben ßraft (6djitoaS) gu erfennen, mufj

man toiffen, toas gerftört wirb, alfo roaS ©rahma bebeutet. 6s banbelt

fid) um bie brei ©runbeigenfehaften ber inbifeben SriaS: SRaja ift bie be$

23rahma, Santa bie beS ©chitoa, ©attoa bie beS SBifchnu. Unter

1 Gbfttbaf. Jöotlcfg. XX. 6. 456-459. «benbaj. S. 443-448.
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Dtaja ift ba« erfte Sein, ber Anfang atteS Staffens, ba8 getoattfame,

leibenf(f)aftlicf)e SöoUen, ba8 blinbe unb befinnungSlofe ju Oerfteljen;

ba8 oerblenbete unb blenbenbe, ba§ barum audj nur ©lenbtoerfe l)ers

toorbringt, nidjt ba8 toabre, fonbern baS fdjeinbare, täufdfjenbe Sein,

bie Sinnenroelt. 3n btefer ScbÖpfung befielt bie Urmöglidtfeit, bie

9)lagia ober bie 2Haja, bie ba^er mit bem SBraljma netfjtoenbtg $u=

fammenbängt. Demnad) beflcljt Sdjitpa« jerflörenbe ©runbeigenfdjaft

(Sama) barin, baß er nidjt bo8 roaljre, fonbern ba8 täufebenbe

unb ittuforifdje Sein, ben Sdjein öernidjtet: er ift ein mobltfyättger

3erftörer, roeSf)alb itjn SdjeHing ber gleiten ^otenj gteia)fefct. Der

bad »aljrljaftc Sein (Sattoa) aus bem Schein unb feiner 3"pörung

rettenbe unb erhalten be ©ort ift Sötfdjnu, ber in bie Sdjeintoelt

eingebt unb fidj materialiftrt, um fiegreid) barauS ^eroorjuge^en.
1

Die 3ncarnationen beä SBifdmu finb baS £b,ema ber 2Bifd)nutebre

(SöifcfjnuiSmuS) unb ber ©egenftanb ber großen epifajen SBerfe ber

inbifäVn $oefie. 9ieun 3ncarnationen finb gefebeben, bie jef)nte ift

beüorftebenb. Die fieberte 3ncarnotion ift 9tama, beffen Saaten ber

©egenftanb ber SRamatoana finb; bie ad)tc 3ncarnation ift ßrifctjna,

beffen Abenteuer unb Kriege baS Ü!)ema ber ÜRababfjarata finb.

SBittiam 3one3 üergteiebt ben ßrifdjna mit bem Slpotlon, Greuger mit

bem §erafle«. 3n biefem großen <£po3 ftnbet ftcrj eine dpifobe „93bag*

mabgita", meUbe 91. 2B. Stiegel ins Cateimft^e überfe&t unb 2B. o. £>um=

botbt sum ©egenftanbe einer Slbljanblung gemalt ^at: t>tcr erfdjeint

ßrifcbna mit einem ber gelben in einem pbilofopbijdjen ©efprädj über

ßeben unb Dob, Sein unb ftid&tfein, morin ßrifdjna, gleidj bem eleatifdjen

$armembe3, ba8 9cicbtfein Oerneint unb bie abfolute ßroigfeit afleS

Seins behauptet.*

Söitt man ben S3ubbiSmu8 au8 ber inbifdjen 3Jtytf)ologie herleiten,

fo müßte man benfelben als eine Steigerung ber SGBifdmulebje anfeben,

ober biefe fiebt ba8 böcbpc 2öefen noä) immer in SBifdmu, alfo nod)

immer jule^t in einer m^tljologifdjen ^erfon. Die göttlichen ^Mengen

Heiben getrennt, unb fo lange fte getrennt finb, wirb bie Sttaja nidjt

gänglidj unb öon ©runb aus übertounben, e8 tjerrftfct ber unaufbör*

li*c SBecbfet bc8 Sntftebens unb »ergeben«, ba8 biebenbe 9tab be8

ffieltlauf«, nämlidj be« Äampfeä ber brei (Sigenfdjaften , worin balb

bie eine, balb bie anbere ftegt: ein Ijödjfi auSbrurföootteS Symbol,

» «benbaf. Sorlcfg. XX. S. 449-452. »ßl. ©ortefß. XXI. 6. 482. —
• SorUfo. XXII. 6. 487. _
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biefe« brefcenbe, flammenbe 9tab, mit meld&em SBifdmu au$ tn ^bbtt=

bungen erfd&eint.
1

2)afjer ermad&t in ber mbiföen Religion, locit fie bie ©nljeit be«

©öttlicfjen nid&t burdjfüfytt, um fo lebhafter unb inniger ba« Streben

nacf) biefer fönljeit, na$ ber SSteberDeteinigung mit bem ©öttltdjcn,

nadj ber 9%ücffer)r in jenes etfte ©ein, jene Utpoteng bc§ Söotten«, bte

baä SBefen jebe« 2)inge« ausmalt, unb aus meinem bte 2Raja b,er*

borgest. §iet ift ber Utfptung ber 3ftaja, baljet In'et bie eingige 9Wög*

lidjfeit, fie gu übetminben. 3)ie Ueberminbung ber $Raja beftef)t in

bet Aufhebung alles 2öotten§, afleS ©treben«, olle* SBiffen«, aller

©elbftljeit. <g« ift bie Ijödjfte unb tiefjte oder €inftd&ten, gu erlernten:

„baf$ man ber ©apfcfer ift, bafj altes ber ©d&öpfer ift, bie« ift bie

©ubftang ber 2)eba«\ 3eber gur ÜBottfommenljeit gelangte ÜDtenfdfc

mufj ftdj fagen tönnen: „3tfc mar ber ©d&öpfer, fönnte id> e« toieber

werben! $ie Seele be« Sflenfdfcen mar einft bie allgemeine ©eele."

3ttit bem ©treben ift aud& atte« SBirfen unb ber SBertr) aller Serie

aufgehoben, ber guten unb böfen, fie finb atte unDofllommen, alle nur

§ütfe, ©djate unb ©trolj. w 2Itte8 fcljun ift, wie be« {Jeuer« ßobern,

umfüllt Don föauäV — 3n biefer Verneinung be« 2Boflen«, in biefer

Unification mit bem SBefen ©otte« befte&t bie Ijö^fte Hbftdtf be«

mtoftifttjen 5£I)eil8 ber SBeba«: biefer ifjeofopljifdje unb mt)ftifdje 2#eil

finb bie Upanifdjaben.*

@8 ift nun nidjt gu Derlennen: 1) bafj ber SBubbiSmu« mit ber

inbifdjen ÜJtyttjologie unb Religion in bet ßefjre Don ber üDtaja unb

if)tet Ueberminbung übeteinftimmt, 2) bafj bie ßeljre Dom SBifd^nu

unb feinen Sncarnationen bem 99ubbi8mu8 guftrebt unb biefer Dteüeidjt

auf jene gurfldfgetoirlt unb gu iljret ©teigetung, tote fie in bet Ärifdjna*

teilte unb bet Jöfjagtoabgita erfdjeint, beigettagen Ijabe. 3) 2)affelbe

gilt Don bet 2lC(einljeit8= unb UnificationSte^te bet Upanifc&aben. 6«

ift fta^et, ba& bet SBubbiSmu« mit biefet ßeljre übeteinftimmt unb

toaljrfdjeinlidj baju getoirlt ljat, biefelbe gu fteigem unb gu überfpannen.

Gnblid& 4) ^at man nadjtoeifen tooflen, bafj aud& bie 3bee ber inbiföen

„©reieinigleit", bte £rimurti unb beren Stbbilbungen, bubbiftifd)en

Urfprung« fei.

£rofc biefen 3ufammenl)ängen befielt nadj ©Petting« 2lnfid&t eine

roefcntlidje bem S3ubbt8mu8 eingeborene SDiffereng gtoifayn if>m unb ber

» Cbenbaf. »orlefa. XXII. 6.492-493. — »XXL 6.479- 480. Sgl.

XXII. 6. 492.
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tnbifajen Religion. (Sr fei nämlidj öon ©runb au8 bualiftifdj ge-

finnt, toie aus fetner ßef>re bon bem bcfiänbigen ßampf beS Steinen

mit ben unreinen, materiellen 9Rädjien ber SBelt, aus ber $flidjt be8

efjelofen, e infamen, contemptatitoen, burdjgängig aScetifdjen ßebens

errette. &iefe buaüftifdje ©efinnung unb 3)enfart iß altyerfifdjen

UrfprungS, e8 ift bie ÜDHtljraStbee, bie in bem 93ubbt8mu8 fidj er«

neuert unb »ieberleftrt. Aus eben biefer perftfaVbubbifUfd&en CueHe

flamme bie ßeljre ber ÜDlanidjäer. 9Jlani-^oi (3Hanidjäo8) bebeute

ben 3ertf>eiler beS ßebenS; SerebintljoS, ber <£rbe unb ©djüter beS

2ftani, Ijabe ftc!r> ben tarnen S9ubba beigelegt, bie befeljrten Sttanidjäer

litten it)re Srrtyümer abfa)toören müffen, unter benen bie ßefjren beS

3oroajxer, beB 93ubba unb beS SJtoneS ausbrütflia*) gufammengefxeflt

roaren. 3)aS 3iel beS 99ubbi8mu8 fei bie Srlöfung au8 ben Sanben

ber SWaterie, bie Rettung au8 bem 2tteere be8 SBerbcnS, bie greifet

Don aller aufjeren eriftenj (SUrbana).
1

7. X\t d)me|tf<$< JRelißion.

$ie Ausbreitung be8 23ubbi8mu8 fjat un8 nadj (Sfjina geführt.

§ier ift ber Ort, öon ßljina unb feiner Kultur gu reben, erft l)ier.

2)ie Anfidjt gemiffer ©efcftic&tspfnlofopljen, weldje Gljina al8 ben An-

fang unb bie erfte ©tufe ber meltgefdjidjtlidjen €ntmidflung betrauten,

fei falfct) unb üerfeljrt. 2)abei fällt ein böfer SBliä auf §egel, einer

ber Dielen, benen man in biefen Sorlefungen ©Bellings begegnet. 3u
bem ^Begriffe be8 Anfangs gehöre, bafe uon ü)m au8 fortgefajritten

»erbe. (Sin Anfang ofme Srortfdjritt fei feiner. 2)a nun ba8 cr)tnefifcrje

©taatS* unb föeligionStnefen auf bem fünfte fielen geblieben fei, too

baffclbe öor öier 3a^rtau[enben ftanb, fo fönne (£f)ina ntdjt al8 ber

Anfang ber menfdtfidjen (Sntnndlung betrautet werben, e8 fei benn aus

©ömöatfyie üon feiten einer ?M)i(ofobl)ie, bie aud) nid&t fortgufd)reiten

toermodjt fcabe.
2

68 giebt feine d^ineftferje SUtytljologie, audj feine d^inefifc^e 93olf8=

religion unb, eigentlidj gu reben, überhaupt feine djinefifdje Religion,

ba es in ber djtnefifdjen ©pradje fein Söort giebt, baS man mit „@ott"

überfein fönnte. €8 finben fidj in Gfjina, biefem größten aller ir=

bifdjen SReidje, brei ßef)ren beifammen, bie man ^Religionen gu nennen

pflegt: bie beS 6ong=fu=tfee (ßonfuciuS), bie beS ßao*tfee (£ao=ffee)

unb bie beS ffo (33ubba), meldte ledere gtoar eine SBeltreligion ift, bie

8 ßbenbaf. XXII. 6. 493—505. - » XXIII. 6. 529. XXIV. 6. 557 ff.
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größte Don aQen, aber nid)t dnnefifdjen UrfprungS.
1

9(uS feiner ur=

fprünglid)en £eimatlj Dertrieben, ift ber SBubbiSmuS im erften 3at)r*

rjunbert unterer 3*itred)nung nadfe Gf)ina gefommen unb im fiebjeljnten

als gleidjberedjtigt mit jenen beiben anbercn ßeljren d)inefifd)en Ur=

fprungS, bie aus bem jedjften Dor#riftlid)en 3ab,rb,unbert flammen, an*

ertannt toorben. ßr fjat fid) nadj ßentralaften Derbreitet, mongoliföe

unb tartarifdjc Sölferfcbaften gu fid) bcfefjtt, bie rofcen unb roilbcn

(Sitten biefcr nomabifdjen Horben gemilbert (»aS ber 3dlam meber

beredt nocb Dermodjt fjabe), er f>at in Sibet fidj tljeofratifd», Inerarcbifd),

flöfierlidj geftattet unb in SultuSformen gefleibet, bie benen be« fatrjo=

lifd) firdjlidjen GrjriftentljumS filjnlic&, öietteid)t in mannen ©tücfen

nadjgebilbet finb. 3)iefer tjierardnfd) geftaltete SöubbiSmuS ift ber

fiamaiömuS, beffen Oberhaupt (ßama) im brennten 3abrf)unbert

jur Seit ber Don 3)fd)ingiSf[)an gegrünbeten mongolifdjen SBeltberrfcbaft

©ro&Iama unb im fedjSjcrjnten (nadj ber ßeljre Don ber SBiebergebutt

beö ©rofjlama) 2)alailama genannt mürbe. $rofe ber erhabenen

$itel feined Oberhaupts blieb ber ßamaiSmuS Don ber roeltltdjen 2flad)t

abhängig.
*

Söäljrenb ber eigentlidbe ©egenftanb unb baS ©runbtljema be3

5BubbiSmu9 bie ßerjre Don ben testen fingen, Dom (Snbjiele beS ßebenS

unb ber Uebertoinbung ber Seit finb, fjanbclt Cao = tfee in feinem #aupt=

werf (2ao--te*ßing) Don ben erften 2)ingen, ben Uranföngen unb ^rin*

eipien alles ©eins, ©eine ßerjre Don ber „Pforte beS ©eins" f)fi&t

% a o unb beren Hnfjänger $ao=ffce. ®S ift bie bem dnnefiferjen ©eift

unb Sffiefeu cntfpred&enbe $f)ilofopf)ie ober ©peculation, roärjrenb bie

ßetjre beS GonfuciuS eine nüchterne, bem ©taatStoefen gugemenbete

©ittenlefjre ift jum Sroedfe ber 93efeftigung ober SBieberbefeftigung

ber Sritnbamente ber altdjinefifdjen 2Belt= unb ßebenSanfdjauung. Slfle

brei ßefyren ftimmen barin überein, baft fic niajtS Don ©ott nriffen

unb Don ©runb aus atb,eiftifd) gerietet finb.

©dielling unterfrtieibet bie ungefd)id)tlid)e, Dorgefdjid)t(id)e unb ges

fcf)tct)ttict)c 9)ienfd)beit, roeldje letjtere fid) in 93ölfer unterfdjeibet unb

im ©tufengange ber 93olf§geifter fortfdjreitet. $en Golfern entjpredjen

bie SJolföreligionen ober 9)tytf)ologieen mit ifjrem fucceffiDcn ^Jolip

tf)ciSmu§; bnfjer bie begriffe SBolf unb SDlntljologic bei ©djeüing um
trennbar Dcrfnüpft finb. 2>cr ungefdfcic&tlic&en 9)ienfa)f)eit gehört ber

1 9Jorlefo. XXIV. S. 559 ff. 6. 565. - » XXIV. 6. 5ft4-568.
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ftetifd)i8mu8, bet nichts mit ber *Dh)tf)ologie gemein l>at. $ie oorge=

fd)id)tUd)e 2Renfd)b,eit in üjrer 5iji*ung ift einjig unb allein reprfc

fentirt burd) ba8 d&inefifdje 8ieidj, beffen SBetoolmer nidjt eigentlid) ein

SSolf, fonbern eine unerme&lidie 33erbinbung Don JBölferfdjaften aus-

malen. ®ie (£f)inefen erfdjeinen fidj felbft nidjt als ein 23olf unter

23ölfern, fonbern als bie SDtenfdjljeit, unb iljr föeidj crfö)eint ilmen al8

ba8 Ijimmlifdje IRcict) auf ßrben. 1

3(ud) bie SDtytf)ologie ermöglidjt einen boppelten ©egenfaj): ben

contrabictorifdjen unb conträren : ber Stanbpunft bes erften ift abfolut

unmtjtljologif dj, ber be8 3»eiten ift antimötljologifdj unb anti»

polbtljeiftifd), berfelbe erfd)eint als @inljeit8leb,re in monotfjeiftifdVr ober

pantl)eiftifd>er 5orm, wie fid) bie ledere in ber 3cnblef)re unb im

23ubbi8mu8 barftellt, wogegen ba8 contrabictorifaje ©egentljeil aller

9flOtf)ologic toeber polt)tf)eiftifd) nod) pantfjeiftifd), fonbern atfyeiftifdj

au8föHt. G8 ift bic üücöglidjfcit gegeben, bafe in einem JJfalle, in einer

2lu8nal>me ba8 menfd)lid)e SBetou&tfein fid) bem mbtljologifdjen ^roceffe

überhaupt oerfagt, gar nidjt in benfelben, alfo aud) nid^t in feine $lnti=

tiefen eingebt, fonbern auf bem oormt)tl)ologifd)en ©tanbpunft unber=

änbert unb unoeränbeTlid) befyarrt: biefe eine unb einzige 9Jlöglid)feit

erfüllt fid) in (£f)ina. „(£f)ina bleibt immer ba8 Sinnige in feiner

9lrt. 9lber wenn aud) bie einzige 2lu8nal)me ifyrer 5lrt, fo ift eS

genug, bie SJlöglidjfett einer folgen 9lu8naljme erfannt ju Ijafccn,

um oorauSgufeljen, bafe fie audj tu ber SBtrflid)! eit anjutreffen fei.

2)enn e8 ift ber C£f)arafter be8 2Beltgeifte8 überhaupt, bafj er alle

n>ab,rl)aften 9ftöglid)feiten erfüllt, bie grö&tmöglid)e Totalität ber

©rfdjeinungcn überall mitt ober julä&t, ja e8 ift im ©ang ber SBelt,

beffen ßangfamfeit un8 fdjon allein baoon überzeugen müßte, redjt

eigentlich barauf angelegt, bafe jebe mafcljaiteSftögtidjfeit erfüllt roerbe."*

®er »ormtotf)ologifd)e ©tanbpunft ift ber be8 3abi8mu8 ober ber

aftralcn Religion, bic baä 23anb ber nodj ungetrennten öorgefd)id)tliö)en

9Jcenfd)f)eit au3mad)t unb aud) ben SluSgcingSpunft bes d)inefifd)en 23c-

nmjjtjcinS bilbet. SiefeS aber f)ält feinen Slu8gang8pun!t feft unb bc=

fjarrt auf bemfclben, e§ fdjrcitet ntctjt fort ju bem gweiten ©ott, fonbern

oerfagt fid) bem mötf)ologifd)en ^rocefj unb madbt bie aftrale Religion

jur au8fd)liej}lid)en, ben fyöljeren ©ott unb bamit alle religiöfe ©eroegung

unb allen religiöjcn (Sfyaratter au8[d)licfjenben 5lnfd)auung, b. Ij. c§ oer=

1
Jöotleffl. XXIII. 6.521-525. - * XXIII. 6.526.
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äufjert unb Dertoeltltc^t bie oftrale Üieligion. $iefe 9ht ber UmiDem
bung tft aud) eine «universio». ber ^Religion be5 §immel<
wirb ba« f)immlifdje SReidj auf (Erben, ba« töeid) ber Sftitte, bc8 Zen-

trums ; ouö bem @ott beS Rimmels wirb ber trbifdje ©ott, beT

Ulonard), ber unumfdjränfte Äaifer, baS Zentrum im tReicfre be*

Zentrums. Söenn e$ mit biefem Zentrum wobjbefteflt ift, fo ift aQfä

wofjlbejieflt im föeid) unb in ber SBelt. Senn r)ter bie Uebel f>err=

fdjen, fo liegt bie ©cfculb unb Urfadje lebiglid) in beu Unorbnurtgert,

bie in ber ^erfon beS ÄaijerS ftattfinben, unb meldte $u üer^üten unb

absufiellen er allein bie attaa)t unb bie $flicf)t b,at. 9*eicr> ift

of)ne ©ott, o^ne Religion, of)ne ^riefter: es ift «religio astralis in

rempublicam versa». „9flan fann nur fagen, bie 3ttad)t beS d)ine=

fifdjen ÄaiferS fei eine in ßoSmofratie, in oollig weltliche ^errferjaft

oermonbelte 2t)eofratie. «Un univers sans Dieu» ift baS einzig Wichtige

oon Zrjtna. ©ein ©ott ift ber Gimmel (2t)ian), biefer ift baS SReidj

unb beffen ©qmbol bie geflügelte ©anlange (l'ung), bcr oom Gimmel

auf bie (Srbe tjerabgeftür^te *5Dracr)c."
1

3)em ©toat gegenüber tjaben bie 3nbioibuen gar feine ©elbftän»

bigfeit, fie finb unb bebeuten nichts für fid), es giebt Ijier feine &b*

ftufungen, als welche relatioe ©elbftanbigfeiten öorauSfefoen; bie

einzigen Untertriebe finb bie ber 9lcmter unb Functionen, SDic 3)er=

götterung bcö ©taatSmefenS ift red)t eigentlich d)incfifd)en Urfprungö

unb oon ctjincflfc^cr ©cifteSart. tiefem ©eifteSjuftanbe ift bie ©pradje

unb ©d)r ift ber (Sljinefen oöflig analog. Sie fitt) bie 3nbioibuen

jum ©taat, fo behalten fid) bie Söorte $ur ©pradje. ©ie haben gegen

bie ledere feine ©elbftänbigfeit, fie finb unb bebeuten nichts für fieb,

fie finb feine 9tebetbeile, fonbern unentmirfelte, eutwidlungSunfäbige

SGBortatome, baljer monoftollabifcb, fie haben feinen grammatifalifdjen,

fonbern nur einen mufifalifdjen 9Iccent, b. b- fie erhalten tt)re 23ebeutung

nur im ©preeben, burd) bie 91rt ber Intonation ober SWobulation;

baffelbe SBort fann, gefprodjen, fefjr öiele SÖebeutungen höben, es bat

alfo ungefprodjen ober unabhängig oon ber ©pradje unb oom Saut,

b. Ij. für fidj genommen, gar feine. „$ie Bewegung ber Urfpradje

oerhält fid) gur Bewegung ber frei entwicfeltcn ©prägen, wie fid) bie

Bewegung beS Rimmels ju ben freiwilligen, wiHfürlictjen unb manniefc

faltigen Bewegungen ber Hiere öerbält." „Xie Urfpracbe bebarf ber

1 (S6enbaf. XXIII. 6. 527-540.
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grammattWen {formen nid>t, fo toenig als her SBetttörper ber Orüfte

bebarf, um ju geljen."
1

hieraus erflärt ftdj, bafj unb nmrum bie 3abJ ber d)inefifdjen

©runbtoörter gering, bie ber ©cbriftjeicben bagegen aujjerorbentlicb grofj

ift; bafj unb toaram bie gefprodjene Spradje feijr arm, bie gefdjriebene

bagegen aufjerorbentlidj reidj ift. 9cacb Slbel SRemufat giebt e8 nidjt

mehj als 272 ©runbtoörter, bie 3at)l ber ©ctjriftgeidjen beträgt

toenigftens 80,000. S)ie djinefifdje ©djrift fann nid&t in ßautjetdjen

ober p^onetifc^en SBUbern befielen, ba biefclben Saute fetjr Diele unb

öerjctjtcbene SBebeutungen f)abcn tonnen: fie rnufc bie ©egenftänbe felbft

bejeidjnen unb bilbet batjer eine ©ebanfen« ober €^araftcrfcr)rift, mie

bcnn 3. 23. ein SDcunb unb eine $anb oott [Reid ©lüdffeligfeit, jtoet

weibliche Sifluren nebeneinanber San! unb brei oötttge Unorbnung

bebeuten.
1

3)a Gtjina ben oormbttjologifdjen ©tanblmnlt fijirt unb aller

9ftötyologie entgegenfefct, fo mar erft Hier ber Ort, oon (Stjina unb

feinem föeligionfitoefen ju reben. 2)a bie ljeflenifdbe SWät^otogie ben

gefammten mm^ologifcben $rocefj fotoofn* ooflenbet at* burä)fd)aut, fo

erreicht in t^r bas ©bftem ber ajlnt^ologie feinen Slbfölufj.

IV. 2>ie $eUenif4e 3Jcöt$ologie.

1. £omero8 unb £efiobol.

68 ifl ein Unterfdjieb fttoifd)en ber JBoflftänbigfeit einer ÜDcOttjos

(ogie unb ifjrer SBottenbung: fie ift oottftAnbig, toenn fie bie göttlichen

^otenjen f&mmttictj enttjütt; fie ift oottenbet, »enn fie bie ©ucceffion

berfelben ju Cnbe fübrt. SBeibe» gilt oon ber ägwtifdjen 3Jcotljologie,

nictjt ebenfo Oon ber inbifdjen. 2>iefe ift gtoar OoUftänbig, aber iljr

Seroufjtfein umfaßt unb unterfdjeibet nid&t mit gleichmäßiger 33c=

fttmmtbeit bie ©ötterfolge, fonbern aerfallt in üerföiebene 2Hbtyologien

unb fteligionStetjren unb fucfct bas <£nbe be« motljologifcben ^roceffe«

in beffen SBernicbtuitg. $ie lefcte ber üoflftdnbigen SWüt^ologien ift

bie tjeflenifd&e, fie ift bie britte unb jüngfte unb oereinigt als foldje

bie ägoptifcbe unb inbifdje SDcuttjologie in einer $öc)eren @^ntt)efe, ba

fie bie ©ucceffion fämmtlidjer Tötensen ju (gnbe ffif>rt unb atoar $u

einem folgen 3iel, bafj itjr eigenes Bettw&tfein notljtoenbigertoeife

barüber tjinauSge^t unb ftct) baoon befreit. 3n biefer SBottfommenljeit

' XXIV. 6.541-547. - » XXIV. S. 550 ff.

ft. »il««fT. »cf*. b. Wtof. VI 49
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unb Ortet fyeit ihres SBemufetfetriS unb traft betreiben ift bie fetten ifebe

ÜDtythologie etngig unb unvergleichlich; ftc ift bie heibnifche ißeltreligion

in ihrer gangen $errtidjteit unb SJoUenbung.

2luch in ©riedjenlanb gab es eine üormOJhotogifcbe unb Dorhettentfcbe

3eit: bie Dela«gtfcbe, in »elcber ber 3abi«mu« ^errfc^te # bie

Religion be« Uran o«, bie ajtrale. Dann folgte ber Anfang unb bie

Urgeit ber eigentlichen (ettenifdpn ÜBtythologie, bie SRcligion be* &to=
no«, »orau« gutefct bie ©öttertoelt unb ber ©ötterftaat be« 3eu8
b,ett>orging. Diefer fteljt im Vorbergrunbe unb in ber Döllen ©egen

»art be« ^ellenifcften 93e»ufjtfein«. Die ©eftalten unb Drbnungen

biefet ©ötterwelt ftnb ba« SRefuttat be« mtothologifeben *Proceffe«, toth

cf)eö nur burch bie 8u«emanberfei>ung, Untertreibung unb Hamern

gebung aller in bem lederen »trffamen dachte gu ©tanbe gebracht

»erben tonnte. Diefe „SluSeinanberfefcung", auf toclct)er bie gange bem

heflemfäjcn £Be»uf}tfein gegenwärtige 2ftt}tt)ologie beruht, ift burch $0«
tncro« gefdjetjen, beffen Dolt«mä&ige Dichtungen SdjeUing nach brm

Vorgänge oon 3- 51. Söolf al« bie SBerfe nicht eine« 3nbit>ibuum«,

fonbem eine« 3eitalter« betrachtet, e« fei „bie größte, »unberbarfte unb

unbegriffenfte (Srföetnung be« gangen ^ttterttnim«".
1

Die ©egenmart »eift gurücf auf bie Vergangenheit, auf bie Ur=

unb SBorgeit. SQBie ift biefe ©öttermelt, 3*u« unb fein ©ötterftaat,

entftanben? 2Borin befteht beren Vergangenheit, Uranfänge, Urfbrung?

Der mtythologifche tßroeeg ioi(X nicht blo« au«einanbergefefet, fonbern

auch burchfehaut »erben, ßrft bie 2lu«einanberfetjung, bann bie Durch2

fchauung. Diefe ooHgieht ft$ "* Xheogonie bes §efiobo«. So

erfldrt ftch jener bielberufene unb oielfagenbe Slufifpruch be« £erobotos,

bafj jene beiben, bie nicht Diel mehr al« trier Sabjhunberte oor ihm

gelebt, ben Hellenen ihre £h*<>8°nie gemacht höben.*

Die 3ett be« ^eftobo« ift fbäter, al« bie homerifche, »eiche bie

t)erotfchen unb monarchtfehen 3uftänbe gu ihrer nächften 33orau«fefeung

hat, »äh^nb bie ßebenSanfchauung be« §efiobo«, »ie au« feinen

„2Betfen unb STagen" erhellt, ftch f#on oerbftftert r)at : er fchilbert

un« bie guuehmenbe SSerfcblimmerung ber 3*iten, bie Don liebeln er»

füllte 9Jcen|chen»elt, bie Sdjulb ber Spanbora, bie £t)rannei be« 3cu§,

ba« trogifche ©efehief be« Prometheus. 3 Da« homerifche (Spo« geigt

' e&enbaf. »OTteig. XXIV. 6. 595. - « «benbaf. XXV. 6. 588. —
« SBorlefg. XXVI. 6. 592-594.
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uns bie fjefffmtcte -Dlqibologte, »te fie im ßeben erfäVint, auf intern

Uebergange gut ©ef$r$te; bie £E)eogonie be8 §efiobo8 geigt un8

feiefelbe, tote fie im 93e tou^tfetn etfdbeint, auf itjtem Uebetgange gut

tJBiffenfcfjaft unb ^ilofop^te. £>ie Stetftettung bcS ©öttetfojtemS

Gilbet ben @4>lu& bet gtieajifcben SRötbologie.
1

2. $u <Böttergef$lcd)ter: Urono«, flronol, 3*u*-

$ie beiben Utgriinbe finb ba8 61jao8 unb bie ©da. ®a8
<5f)ao3 ift fein mutr)ologifdje8 , fonbetn ein metop^fif^eS ?Ptincip, eS

bebeutet webet bie £eete nodj bie 2$ertt>ittung materieller (Elemente,

fonbetn bie ungefdjiebene Uteintjeit, aus bet fidj alles entfaltet. 3n

tiefem ©inne liege ftdj fagen: bet Sßunft fei bet Jttei« im £r)ao§.

Petting pnbet, ba& biefet SBegtiff be8 @bao8 feine mrjtljologifdje ®e*

Haltung nidbt in bet gtie^ifdjen, fonbetn in bet altitalifdjen Stttottjo*

logie gefunben b«be, unb groar in bem ©orte 3onu&. 2Bit loetben

batauf gutüdfommen.

$8 ift bemetfen&mettl), bafe bet tbeogonifebe ©tunb, ba« erfte

«itjtljologifdje ^tineip bet Efjeogonie, roeiblid) ift: bie ©da, bie ben

Utan 08 etgeugt unb ftdj mit it)in öetmdblt; fie etgeugt oljne ben

UtanoS bie großen Serge unb ba8 unftudjtbate ütteet, ben $onto8,

lautet teale unb materielle SRatutobjecte. ©da unb UtanoS bejetdmen

bie Üßotgeit bet SRutljologie, ben 3abi8mu8, bie §ertfd)aft beS UtartoS,

bie erfte ^etiobe bet Sbeogonie.

*

©ie ©öffne be8 UtanoS unb bet ©da finb ba8 etfte ©ötter*

<jefd)ledjt, bie l)ett)otfitebenben, in bet Spannung begtiffenen Ätdfte,

feie Titanen, bie gut fünftigen §ettfd>aft beftimmt finb , bann bie

ungetjeuten, tor)en 9latutgeroalten, bie gut Untetotbnung beftimmt finb,

j)um Eienfte be8 fünftigen £ertfdjet«: ba8 finb bie (Stoflopen unb

Giganten (bie bunbertatmigen liefen). $et fucceffioe obet fort=

f^reitenbeJ^fm)tbei8mu8 fotbett ein $tincip, roetd&e8 ben gfottfa^titt

«tmöglid^ unb ein $tincip , ^rbefdje% ben gottfdjtitt madjt: bie

tueiblidje ©ottbeit ermöglicbt ben Sottfdjtitt, ba« jüngete ©öttet=

^ef(bledbt mad)t Um; babet roitb biefcS allemal üon bet SRutter begüm

fügt, Dom Sätet geba&t unb fclbft biefem feinbfelig. $om Sßater roitb

«8 in bet 93etborgenbcit gebalten, oon ber üttutter befteit. 6o Der*

liält fidj bie ©da gum UranoS, fpdter bie SRljea gum ßronoä. Sie

« Cbenbaf. XXVI. S. 592 «nmetfg. - « XXVI. 6. 696. XXVII. 6.615
fcis 617. Söfll. oben 6. 747 ff.
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772 3)a« Aftern bcr anr^ologie.

Sitanen ftnb bie Vorboten ber ßronoSljerrföaft , bie au« ihnen tyr-

Oorgeht; bie Göflopen unb ©iganten finb bie Vorboten bet 3eu«»

herrfchaft, für melche gegen bie Titanen fie ftreiten.
1

9(u8 bem e&ao« gehen heruor ba8 <&rebo8 (untertoeltliche 2>untel)

unb bie Macht, aus biefer bie ftnfleren unb Oerberblid&eu 9ttä<hte: bat

£obe8gefchitf (n.tfpoc), ber bittere Spott (|«i>|io<;) bie 9Jemeft8, bie Ur*

täufd&ung (<3wc<4tt]), bie 3»»etrad)t (Spts), bie falfdje SRebe u. f. f. 2>iefe

Äinber ber Macht ftnb nicht möthologifche SBefen, fonbern, toie fogleicfr

einleuchtet, philofophtfäc Vegrtffe.*

2>ie gtoeite ^eriobe ber E^eogonie ift bie ^errfc^aft ber Sttanen

unb be§ J?rono8, too$u ber Uebergang burcf> bie (Entmannung be*

UranoS ftatrpnbet: biefe gcid)ief)t burd) $rono8, ben jflngften bcr

Titanen, ber bie öäterlidhen 3*ugung8theile rütfroärts, b. h- in bie

Vergangenheit toirft. SBir h flben bie Ärono8herrfcbaft fdjon früher

djarafteriftrt: fie befielt noch in ber blojjen (genalt unb 6tärfe bc*

blinben, oerfianblofen 6ein8, gugleig aber befleht fte auf bem Stilen

jur auSfchlie&lithen, ungeteilten £errfehaft unb ift barin fdjon relatit»

geiftiger Slrt. $>arum lä&t £rono8 feine Söhne nicht frei, fonbern

hält fie oerfehlungen, er lä&t fie nicht au8 fich heraus, fonbern Der*

fchlingt fte mieber, er oerhält ftch s" ben ßroniben, tote Urano* ju

ben Titanen. $cr jüngfte ber Titanen mar £rono8, ber jüngfte ber

ßroniben ift 3eu8. Sie ftch bie ®äa jum Ärono8, fo Oerhält ficfr

bie dltya gutn 3«u8. $er ©turj be8 Urano8 burch ben Ärono« ift

ber eigentliche Anfang ber Anthologie, ber ©tur$ bes «Rronos bura>

ben UranoS ift ber eigentliche dntfhhungSmoment ber griechifchen

Anthologie.
5

2)ie brei ©öljne bc§ «RronoS unb ber ditya ftnb $>abe8 fAtfyc),

$ofeibon unb 3eu%; bie brei Töchter §efua (SBefta), Demeter unb

$era. SEBie ftch bie $era jum 3^u8 # fo oerhält ftch bie Demeter gum

$ofeibon, bie §eftia gum §abe8. €8 ftnb brei $aare. Später im

Verlaufe ber Jh^S0*"* erfcheint §abe8 ohne ©atttn, noch fräter raubt

er ftch bie ^erfephone, bie Tochter ber Demeter, ©erabe biefe

SBiberforüaV bcmeifen, ba& bie 2h«gonie fein fünftliche* Aad>wcrf

ift , fonft mürbe man fte oermieben höben, fonbern ba§ fte au8 bem

müthologifchen $roce& h^oorgegangen , ber fold> SBiberfrrfiche ober

Ummanblungen mit ftch brachte; fie erflären ftch au8 bem 9Befen unb>

> «benbaf. SoTlefg. XXVII. 6. 617-621. — » XXVII. 6. 621—623. —
» G&enbaf. 6. 624 ff.
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ber SBebeutung ber Demeter, Don welker Stelling erflärt: fte fei bie*

jenige ©efialt, burd} toelche bie hettenifdje $}ct)tf)ologie ihre ganjc ßigen-

thümlidjfeit ermatte, unb ohne »eiche feine griedjttche ©üHera>elt toäre.
1

tiefer SüiSfpruch, r&t^fet^aft # tote er sunädjft ift unb jebem er=

ffeinen mu&, enthält nach ©djelltng baS ©eheimnifc nicht MoS ber

griedjifc&en, fonbern aller iDtythologie unb trifft baljer auch ben Aern

ber 3Wl)fterien, bie in ßleufiS gefeiert tourben. 3)er Hauptinhalt

biefer ÜJtyflerien, mbthologtfch auSgebrücft unb in bie gform einer gäbet

bleibet, ift bie Demeter als Butter ber <ßerfephone, beren $aub burch

£abeS fie in ©ehnfudjt, Trauer unb Sorn öerfefct; fte ift gu oerfölmen

unb su begütigen, fie toirb eS als Butter beS 2)iontfoS. 2)ie ©umme
ber ftabel ift bie SBerföhnung ber Demeter. $)ie 93ebeutung biefer

CSchirffale ber göttlichen Butter, ba§ barin enthaltene mt)fti|d)e (He*

ment ift nicht allegorifch $u beuten, fonbern gerichtlich unb religiös.

€>d)efling hat jmeimal oon biefem %tyma gehanbelt: in ber ^tjilo*

foppte ber SJchtljologie unb in ber tphilofopbie ber Offenbarung, unb

^war ^ter toeit ausführlicher unb flarec als bort. Um uns nicht gu

ttrieberWen, werben mir bie beiben 3)arfteUungen sufammenfaffen unb

bie ße^re üon ben 9Rtofterien im nädjften Kapitel ausführen.
2

3. $ie 9Jtytf)oIogie in $t$tung unb Jtunfl.

3)er mhthologifche ^ßroeeg ift nichts anbereS als bie 2Biebcrholung

beS SRaturproceffeS im menfehlichen 23erou&tfein : auf biefem ©afc als

ihrem Urgrunbe beruht ©cbelltngS ganje ^ptjilofop^ie ber Sttqthologie.

3n ber ©chöpfung beS 2ftenfchen hat ber ftaturprocefj feine §öhe

unb fein 3iel erreicht, too bie 2öelt beS blinben, benm&tlo(en ©eins

enbet unb ber Uebergang in bie bettm&te unb geifttge 2Bett ftattfinbet.

in bie 3Jcenfchhcit unb beren fortjehreitenben EilbungSprocefe, b. i. bie

Seltgefchichte. Süefe £öhe erreicht ber mtothologtfche $roce& erft im

hellenifchen Eetou&tfein unb nur in ihm. 3n bem ©ötterftaate beS

3euS, biefer geiftigen unb fittlichen ©öttermelt in ihrer Sülle unb

Orbnung, in ihrer fljcannidjfaltigfeit unb Einheit bollenbet fich bie

3)2i)thologie: bie©ötter erleben unb erzeugen ©chicffale, fie greifen in bie

ÜJlenfdjentüclt ein unb werben eben baburch poetifch, ©egenftänbe ber

bichterifchen Slnfchauung unb 2)arfteHung, mit einem SBort homerifche

» »orlefg. XXVII. 6. 626-627, 6.631. — » »gl. ©. SB. II. 8b. 2.

tBorleffi. XXVII-XXVIII. 6. 632-650, unb öb. 3. Sorlefo. XIX-XXIIL
6. 410-536.



774 3)a* Softem bet 9)h)tl)ofogU.

SBefen. SBortrefflt* faßt ©chefling: „$ie griechifchen ©ötter finb

ba«, wa« nach ber I)öJ)cren 23etrachtung«weife eine« wiffenfehaftlich

ober poetifch oerflärten ©emüti)« bie 2>inge ber ©innenweit finb; fie

finb tDirflidt) nur noch Erfdtjeinung, nur SBefen einer höfareu 3moßi-
nation, fie machen feinen Wnfpruch auf ^ö^ere 2Bat)rheit, als bie mir

auch bidjterifchen ©eftalten gufprechen. SIber barum tonnen fie nicht

als felbft poetifch erzeugte betrachtet werben ; eine folche nur noch bichterifdje

SBebeutung fann wot)l baS Enbe beS ^roceffeS fein, aber nicht ber

Anfang. $ie(e ©eftalten entfielen nicht burdj ^ßoefie, fonbern fie

nerHören fid) in ^ßoefie; bie ^Poefie felbft entfielt erft aus ihnen unb
in ihnen."

1

$)ie griechifchen ©ötter finb m endliche ©eftalten, oerflärte unb
erhöhte: gur ©cbönheit DerHärt, gur Erhabenheit erhöht, fie ftnb fchöne

unb erhabene SRenfchen, b. h- 2Renfct)enibeale, bie als fold> bargefteflfc

unb angebaut fein wollen; barum bebürfen fie ber Silber, barum
gehören ^oefie unb $laftif sur Entfaltung unb SBolIenbung ber <jrie=

chifchen 3JR^)ti)ologie. Sludj bie $lafti! bebarf ber allmählich fortfdjrei*

tenben Entfaltung, bis fie it)r 3iel erreicht t)at: nämlich bie freien, Don ber

9Jcaffe als ber SDtotrijc abgelöften ©öttergeftalten, mit frei beilegten,

nicht an bem ßeibe gleichfam angeflehten ©liebern, mit offenen klugen

unb echt menfd)tid)en ©efichtSgttgen , nicht metjr maSfenhaften , wie fie

felbft noch in ben äginettfehen SBilbmerfen gu fehen finb.' Erft bie

griechifchen ©ötter in ihrer mcnicfjüchen Schönheit unb Erhabenheit finb

wahrhafte, oon ber Statur gewollte ©ötter, womit Oerglichen alle unter*

menfehlichen unb menfehenwibrigen ©ötterbilber ©öfcen gu nennen finb.

$>er EntftehungSmoment ber h*tt?nifchen ÜJc^thoIogte liegt, wie

nachgewiefen , in ber Vermählung beS ÄronoS mit ber $ttya, woraus

bie ßroniben hervorgehen : bie brei SBrüber §abc§, ^ofeibon unb 3euS„

bie ber Vater ocrfchloffen halt. 3n einem 3U Pompeji „im £>aufe be*

Poeten" entbeeften SBanbgemälbe (1825) wollte ©chefling bie bilbliche

Darfteilung biefeS oerhängni&oollen Momentes erfennen unb hat in einer

eigenen $lbhanblung bie Erflärung bis in bie Einzelheiten geiftreich

gu geben oerfucht.
8

4. Gljaoft unb ^anul.

$ret SDlhthotogien hat ©chelltng oon ben ©egenß&nben feiner

^Phüofophie ber ÜRmi)o(ogie auägefchloffen : bie ffanbinaoifch«, bie alt*

» «benbaf. SBb. 2. Jöorlefß. XXVIII. ©. 647. - t
<ffcenbaf. 6. 650-660. —

» G&enbaf. ©. 679-685.

Digitized b'



$a« Stiftern bei 3JU)t()ologic. 775

gcrmanifdje unb bie italifdje, tt>eld)e festere fid) in bie ctru&fifc^e, latei»

uijdje unb römifdje unterfdjeibet. $ie ffanbinat)tff^e (ei ihrer afiatifcben

Urfprünglid&feit unb §erfunft entfrembet nub habe unter bem Einfluß

beS Horbens unb bc§ (ftyriftentfuimS ihre Originalität oerloren; bie

altgermanifdje fei gerftört unb nur als geringer Üorfo überliefert; bie

italifdje aber fei mit ber griednffen »erfdjtoiftert unb ihr in allen

mefentlidjen SBeftimmungen parallel, ausgenommen eine 33cftimmung,

bie erfte bon allen: nämlid) bie beS GhaoS, bie in ber altitalifdjcn

SRüthologie weit cnttoirfelter unb auSbrutfSOoller erffeinc, als in ber

2^eogonie beS §efioboS, too fie gtoar auf nid)t8 anbercS bebeute

unb bebeuten fönne, als bie Ureinheit ber ^Mengen, eS aber gar nicht gum

SBorfdjein fomme, bafc biefer Urpotengen brei finb. 9*un totH ©<hel=

ling nacbtoeifen, bafc ber altitalifcbe ©ott 3anu8 fotoohl bem SBegriff

als aucf) bem SBorte nach mit bem Gfjaos übereinfümme, aber ben

Döllen Segriff beffelben als ber (Einheit ber brei Urpotengen enthalte

unb bitblid) barftefle.
1

©ie Ureinheit fdjlie&t bie beiben erfien etnanber entgegenge[etjten

^Mengen in ftcb unb gugleicb bie britte als beren Vereinigung. 3n
ber oerfcbtoffenen Einheit finb jene beiben ^Mengen etnanber gugetoenbet

;

fobalb aber bie Einheit ficb öffnet unb auffcblie&t, erfc&einen fie alä

einanber entgegen gefegt unb abgeftenbet: baher baS 2>oppelgeftcbt beS

3anu8, baS nach ber gewöhnlichen Srflärung in bie Vergangenheit

unb Sufunft blicft, baS (Enbe unb ben Anfang einer Seit bebeutet, toeS*

halb ber erfte SWonat beS Saures 3anuartu8 genannt toerbe. 9tun

finbet ftcb gttrifcben ben beiben ©eftcbten noch ba8 ©ömbol beS maaV

fenben 2DRonbe§, ber nichts anbereS bebeuten !ann als bie unfehlbare

Sufunft, fo bafc ber ©ott 3anu9 alle brei Seiten barfteKt: Vergangem

beit, ©egemoart unb Sufunft. 6r geigt nach rucftoärts unb oormärtS,

fotoohl gettlid) als räumlich. ®er Ort, burd) toeldjen man nach beiben

Stiftungen gehen !ann, ift ein ©urdjgang, in gefdjloffenen Sfcftumen

bie %fyoxt unb Schüren: baher fei nad) ber gemo^nlidjen Grflärung

3anu8 ber ©ott ber Durchgänge, ber $hore unb Thören, unb gtoar

fomme ihm leine anbere Vebeutung gu als biefe.*

Snbeffen mürbe eine folche Vebeutung boeb ni<ht hinreifen, um
gu erflären, marum man bie $hore be« 3anu8tempel8 in 9tom gur

Seit be« OfriebenS geffloffen unb gur Seit beS ÄriegeS geöffnet

1 6. oben 6. 771. 6. SB. II. Sb. 2. »orlcfg. XXVI. 6. 598-603. —
' ßbinbaf. 6. 603-604.
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I?a6e. 2)ie8 erfläre fi$ nur au* bem tiefen €>inn ber €>ad)e. 53>ie

gcfdjloffene @tnt)eit, in toeldjer bie ©egenjäfoe nod) frcunbltct) beifammen

ftnb, bebeutet ben Sfrieben; bie geöffnete bagegen, meldte bie ©egenfö

loslaßt unb ben Streit berfelben Ijeroorruft, bebeutet ben &rteg-

Streit unb Arieg befielt bie Ofortbauer bei $tnge, lote £erafleit©#

fagt: «nöXsjioc aicdvtwv ^ar^p»». 9luma unb SluguftuS ^aben ben

Üempel gcfdjloffen; in ben fiebert 3ar)rb,unberten jmifdien beiben fei ez
nur einmal geföloffen morben, nad) bem €nbe be8 erften jmnijo>rn

#riegc8.
1

<Rid)t blo8 als OfrtebenSgott, fonbern alft bie r,ödbfie Ginrjeit be*

römifc&en SBolfeS f>abe 3anu8 ben Beinamen Ouirtnu«. ©cfreUing

möd)te biefen Warnen tum quire herleiten unb ben 3anu8 ali ben

©ott erHären, w in bem aüe* Äönnen ift, al8 ben urfprüngltdj &d>
nenben, ben Uroermögenben

-
, al« ben ©ott bes Sein=ÄönnenS, b. i.

ber erften Urpotenj. Senn man iljm biefe Etymologie nict>t etn=

räumen motte, fo Ijabe et eine jtoeite Sluöfunft bereit: ber sJlame

fei „QutrtnuS* gefpro^eu morben, r)abe aber „(£abirinu8" gereiften.

2)a finb mir benn mieber bei ben Aabiren, ben ©ottljeitert \>on

©amotyrafe, ben 3Jiätt)ttgen unb ©etoaltigen, ben Dii potes, ben Ur=

potenjen ober oerurfaä^enbeu ©öttern, au8 benen bie materiellen ober

concreten ©ötter Ijert>orgef)en. SBon biefen, ben Dii, fteigen mir empor

ju ben deorum Dii, meines bie Urpotenjen ober tljeogonifc&en 9Häc$tc

finb, bon biefen $u bem Deus deorum: biefer ifl 3anu8, er ift

nid)t ber l)öd)fte ber ©ötter, fonbern ber erfte. «8 ift ein Unterj*ieb

jmifcften primua unb sumraus; ber l)od>fte ift 3upiter, ber erfte ifl

3anu8, er ift bie Duette unb Einheit ber ©öttcrroelt, ba8 principium

deorum: al8 Derfdjloffene (Einheit bie Urpotenj alle« 6ein8, al8 er*

fdjloffene (Einheit bie Pforte ju allem ©ein.*

SHefer ©ott fei ibentifdj mit bem (HjaoS ber Üljeogonte, audj

nad) bem SBortlaut: 3<*nu8 oerljalte fidj $u Gf)ao8, toie hio gu x*0»»

hiare gu x^8tv
/ beibe8 bebeute offenftefjen, flaffen; 3anu8 (§tanu$)

unb(Sf)ao8 bebeuten ben flaffenben 3lbgrunb, bie gäfmenbe Stiefe. DöibiuS

im erften 23udj feines SeftfalenberB la&t ben 3onu8 fagen: „GfyaoS

nannten midj bie Gilten". 3feftu8 gieM in ber «significatio rerum»

Don bem SBorte Gf)ao8 bei §efiobo8 eine dcrtlärung, bie 6d&efling«

9lnft(r)t betätigt : M e8 fei bie nod& bermorrene Ureinfjeit (confusa quae-

' «benbaf. S.607 ff.
- Gbenbaf. S. 604-606, 6. 609-610.
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£ie Qtied&iföen aJltjfttrien. 777

dam unitas ab initio), bie offene unb gäfjnenbe 2iefe; ma8 bie ©rieben

^ratvstv nennen, Reifte bei ben Römern hiare; baoon fomme £hquu3

ober mit SBeglaffung bei Wfpiration 3<wu8, bei erfte ber ©ötter, ber

Urgrunb aller 2)inge\ $er weiblidje 3<*nu8 ifl bie göttlidje 3ano,

2>ina Sana ober $iana, unb ba biefe ber 9)conb ifl, fo ftnb 3onu8

unb Sana, wie SButtmonn will, Sonne unb Sttonb. Sdjelling bagegen

möchte in ber erflen Silbe be8 tarnen« bie ©ebentung ber 3toei|eit

erlennen unb 25tana als bie Urheberin ber Sweitjeit unb ber Span-

nung beuten: if>r Attribut fei ber Sogen, beffen abwedjfelnbe Spam
nung unb 9lbfpannung ein befannteS Symbol bcö 2Beltproceffe8 unb

ber SBettfjarmonie fei.
1

Seneco in feiner Sragöbie „§erfule8 auf Deta" läfjt ben (Stjor

toerfünbigen , bafc einft bie l)immlif$e SBurg aufammenftürjen , alles

untergeben unb bie ©ötter in bass GfyaoS jurücffefyren werben. „2>em»

nadj wirb baS GljaoS ebenfo bao (?nbe ber ©ötter fein, wie e8 bei

£>efiobo8 ir>r Anfang war."

QfflnfunboiersigfteS 6 a p 1 1 e l.

W\t grirdjifdjnt ßtnficrien.

I. 25a 8 mbftifcfce ©runbt^ema.

3n bem 2Bejen ber griea)ifo)en, wie aller 9Jlütf)ologie ließt für un8

etwas SRät&felljafteS unb ©e^eimniiooQed, ba8 burd) feine no$ fo ge=

lehrte Äenntnifj unb 23efdjretbung erflärt wirb. 2Bte war e8 mögltd),

bajj biefe ©ötter, beren 9}t$tigfeit bem aufgegärten Sewufjtfein fofort

einleuchtet«, ernfHjaft geglaubt würben, bafc fie ©egenftänbe be8 Gultu8

unb ber tReligion waren, bafe fie e8 trofc ifjrer Succeffion unb 5Bergängs

lia)feit blieben? 68 fjeifjt biefe Qfrage nid)t beantworten, fonbern

au8 bem 2Bege räumen, wenn man bie ©eftalten be8 $PolötIjei8muQ

für SBa^ngebilbe auSgiebt unb bemfelben alle religiöfe Realität ab=

fpttdjt. 3)er $ol^t§ei8mu8 beruht auf bem 3funbamente beS religio fen
'

BewufjtfeinS unb feiner ©efdntfcte, er befteljt in $l)änomenen, btc

1 übeitbaf. XXVIII. 6. 610—614. 3)em griedji^en yalvr.v entfpri<$t im

$eutf$en ba* SBort gönnen. Um ben ,3anuft' feinen 3u^örern redjt in bie

Ofren fallen ju laffen. bemerft 6^eüing. bafe na$ berliner 2lu$)pra$e ba«

€f|00l .eine jätjnenbe Ztefe* fei. (6.614.)
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au8 ben 93ebingungen be8 religiöfen Semu&tfeinS ebenfo nothtoenbtg

herüorgefjen, tote bie (Srfdjeinungen bet ©innenweit au8 benett bt8

finnlichen. Um biefen ©eficbtspunft feftguftellen unb auf i^n bie

religiöfe SBa^t^ett ber SJlQt^otogte gu grünben, h°t «Stelling feine

hiftorifäsfritifche Einleitung in bie ^ß^itofop^ie ber leiteten getrieben.

6t behanbelt bie ÜDtythologte als bie ^Phänomenologie beS reit-

giöfen 93ewufjtfein8 unb nimmt batjer beffen nottjwenbige Stanb*

punfte unb bie entfpredjenben (Erfdjeinungen al§ ^iftori[c^e Realitäten.

2)iefe CrffärungSWeife ift echt philofophifch. 9Jlan mujj fich btefelbe

wohl gegenwärtig erhalten, um gewiffe 2lu8fprücbe be8 $hitofophen gu

Oerftetjen unb nicht ungeheuerliche 2)inge gu oernehmen, Wenn er g. 33.

Oon ber Demeter al8 einer ftoxm be8 mbthologtfcben 39ewu&tfetn«

rebet; wenn er fagt: „^Jerfepcjone bebeutet und nicht blo8, fonbem

ift ba8 $tincip felbft, für ba8 mir ftc ausgeben, ein wirflich er>

pirenbeS SBefen, unb eben bie8 gilt oon allen anberen ©Ottern." *$ie

(Sigcnthümlichfeit meiner Grflärung ift eben biefe, in ben 9Jtyfterien

ebenfowohl al8 in ben SBorftellungen bet SJcbttjologie bie butchgängige

SBitflichfeit gu behaupten."
1

2)ie ©efchichte be8 teligiöfen 93ewu&tfein8 ift bet ©tunb unb ba8

SBefen oller 2fll)tbologie, in ihr befteht beren eigentliches ©eheimnifj,

baö a(S folcbeS erft am <£nbe be8 mijthologifcben $toceffe8, nachbem

berfelbe in feinem gangen Umfange ausgeführt unb erlebt ift, gum

23ewufjtfein unb gut $arftettung gelangen !ann. 2)ieS geflieht in

ben griechifchen 2Jci)fterieu, bie gwar fchon in ber oorhomerifcben

3eit wurgeln, aber erft in ber nadjfjomerifchen auSgebilbet werben unb

nicht lange tor ben ^erferfriegen ihre £>öf)e erreichen. $)ie hofften

unb h^iligßen ÜDtyfterien waren bie attifdjen, bie in SleufiS gefeiert

tourben unb ber 3)emetet, bet ^erfephone unb bem 2)ionb,fo8 geweiht

toaren.

3)ie (Einweihung (tsX«r*J) burdjlief mehrere ©tabe: bie erften be*

ftanben in allerhanb ©djrecfen unb Slngft erregenben Erfctjeinungen,

bie legten unb haften in ber Stnfdjauung ber heiligen £anblungen

(iffoirceta) unb in ber Belehrung (|it>*)<Jw). Sitte Hellenen tonnten

eingeweiht werben, bie meiften waren e«, einige ÜRänner oon unoer»

gteichlicher Hrt wollten uneingeweiht bleiben, wie ©ofrate* unb Gpa*

minonbaS. 2)ie ^rofanation ber SDtyflerien galt, gleich bem SJerfuch ber

1 6. 2Ö. II. »b. 3. »otlefo. XXII. ®. 501.
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Sluflöfung befi ®emo8 unb ber 3)emofratie, für ben prafmürbigpen

Srretoel, ber mit Verbannung unb Zob bebrotjt roar. 3*»« SDtänner

Don grunboerjdjiebener 9lrt, tote Hefd&tyloS unb 9ll!ibiabe3, gerieten in

ben SBerbadjt, fte profanirt ju Ijaben.
1

lieber ben ilrfprung, ben Snljalt unb bie SBebeutung ber 331 n=

fterien nrirb gepritten. ®ie rattonalipijdje unb bie möpifaV Srtforung

ftefjen etnanber entgegen: bie #auj>ttoertreter ber erpen, meldje ©djefltng

ft* gegenüber fte^t, finb 23o& unb ßobedf; ber #aut>tOertreter ber

jtoeiten, bem ©Petting pd& Dermanbt fü^lt, i(t Greujer. Seit bem

Söerfe beö engliftfen Btfc&ofS SBarburton über „$ie göttliche ©enbung

be<$ 2BofeS" (1738) Iwbe bie rationaliptfd&e ©dmte gemeint, ba& in

ben ajtyfterien baS ©egentfceil ber öffentlichen Religion gelehrt toorben

fei, nämlidj bie Sinket t ©otteS ober ber 3Jlonotljei8mu8 ;
baß man

ben €tnge»eiljtepen bie SRidjtigfeit be8 $otytljei8mu8 offenbart unb

funb getfyan ljabe, bog bie fogenannten ©ötter in 2ßafjrf>eit nichts

anbereö feien, als perfonipcirte ftaturfrüfte unb oergötterte SDlenfcqen.
*

92euerbing3 ©erbe bie €>adje no* platter gefaßt unb bie dleu»

ftnten für bie Ortier ber Stiftung beS 5lcferbaue§ genommen, ben

man burdj aflerljanb fymbolifdje £anblungen barpefle, bei melden

nadjaljmenben 2)arpeffungen, nrie ©Delling gu bemerken nid)t unterlägt,

man audj ben Jünger, biefe „Seele" ber ßanbtoirtfjfdjaft, i"*t Ifätte

oergeffen bürfen. Demeter gelte für bie ©öttin ni*t blo8 be8 SWer«

bau«, fonbern au* ber ^Pffanjenmelt (»a8 fte nie mar), iljre Softer

«Perfertone für bie $erfonipcation bes Saatfom« u. f. ». 2>er «der»

bau fort nia)t8 SWüflifcfte«, bie SJhtferten pnb feine ßanbtt>irti)fdjaft8=

leljre, bie (gleuftnien fein cours dagriculture. SBoju fidj in fold>

5Dlt)fterien einteeren laffen, aenn fte bodj niajt§ anbered enthielten,

als mag im getoöl)nlidjen ßeben mett beutlicfcer unb anfdjaulidjer oor-

banben mar? SWan müßte ben §eflenen oorljalten, mag Sattler in

ben Semen ©Ijafefpeares Statten ben 2f)eaterbefudjern AofeebuefaVr

€tücte jurufen läßt: „2lber bas r)abt ifcr ja alle8 bequemer unb beffer

ju £aufe!"
5

Slüe Religion entpe&t aus bem Shrange na* Befreiung unb <£r=

löfung oon ben liebeln ber SBelt, ba§ 3iel ber Befreiung befielt im

Sreifein, baS ber Grlöfung im (grlöPfein.* $er erlöfungSgupanb tp

» Gbenbaf. Sotlefg. XXII. 6. 503-507. — « £Bb. 2. JBorlefg. XXVII.

6. 636-640. - » XXV. 6.587.
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ba8 3tcl ber tReltgton unb ba* %tyma bet 3ufunftSrelifiton. tk

3u!unft ift unbefonnt, unfidjtbar, unferer dufteren Änfcfeauung ber I

fchloffen, ober bem inneren, üon ber Religion erleuchteten "23Iitfe oTTf*

bar. ©iefe innere, in bie 3ufunft gerichtete Erleuchtung ift ein großes

9Jtüfterium. SBir »erben fer>en, »eiche Sebeutung, in ben eleufvmjcbni

SJcbjterien Sdjelling ber 3ufunft«religion auftreibt.

®er religiöfe SBefreiungfibrang fefct eine 9Raebt wrau«, bie am

uns laftet, öon ber erlöft »erben wir bebürfen unb begehren: einr

3u ubenoinbenbe nnb über»inblicbe ÜJcaaU $ie afle*beherrfchenc*

nnb berniebtenbe, fchranfenlofe SRaturmacbt, bo* allgewaltige, Minbe,

ungeiftige Sein »ar al« ©ott Urano« ber ©egenftanb ber aftralen

Religion. S)ie fortfctjreiienbe Ueberwinbung biefer 2Racht unb bie

SBergeifligung bc§ Ueber»inber$ ift ba8 Durchgängige X^ema be* ge=

fammten tntotfjologifdjen $roceffe8. 2)ie Ueber»inblid)!eit jenes blinbcn

allmächtigen ©eins erscheint bem religiöfen SBemufjtfein in ber ©eftalt

ber »eib lieben unb mütterlichen ©ottfjeit, bie in brei ftauptfhifen

bergeftalt fortfebreitet, ba& jene Ueber»inbung guerft ermöglicht, bann

bertotrfliebt, julefct tooflbradjt »irb. 9luf ber erften ©rufe erföemr bie

©öttin al8 Urania, auf ber jroeiten al8 ßtobele, auf ber britten

als Demeter. 1

3)er »eiblicben ©ottrjeit folgt ber a»eite, neue, fortfebreitenbe unb

befreienbe ©ott, beffen Slnfunft fie Vorbereitet, ber Ueb er»in ber, ber

©or)n ber ©öttin Sttutter. 2)er ©otm ber Urania ift Ärono«, nicht

mehr ber 9lHgott, fonbern ber eine auSfcblie&ticbe, ber e8 fein unb

bleiben möchte, ba^er bureb eine t)ör)ere ÜJcocht gu uber»inben ift, »ie

er ben llranoS Über»unben ^at; ber ©otm ber Ätybele ift 3*u£, ber

©ofm ber Demeter ift $ionb,fo8. tiefer ift nicht ber au8fd)lt etliche

unb tmfjgünftige. fonbern ber günftige ©ott, ber be8 geseilten Seins,

ber freien 93cannicbfaltigfeit ber $>inge, ber ©ott ber Entfaltung, bc5

2Bacb8tfmm8, ber ßebenSfüfle, ber t)olbe, »ohlttjätige , wahrhaft be=

freienbe ©ott, ber oarcijp.

©ionljfo« ift recht eigentlich ber SttjbuB beB befreienben, tyib

bringenben, menjebenfreunblicben @otte8, ber al8 foleber erft im 33c

1 ebenbaf. ®b. 3. »orlefa. XIX. 6. 411 ff.

II. <Die muftifchen ©ottheiten.

1. S>iontjjo$.
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mufctfein ber fjclfentfdjen SJttytljologie gur ootfen ©eltung unb IRetfe

fieberen, gleidjfam ausgetragen »erben tonnte: Ijter erfdfceint barum

biefe« göttliche Urtoefen (bie gtoeite Urpoteng, toie ©Delling fagt) erft

am Cnbe, al« ber jüngfte bei ©ötter, ber te^te ber 3eu«föfcne, ber

©oljn be« 3eu8 unb ber ©emele, be« fjödjßen ber ©ötter unb ber

fterblidjen Butter, ben 3?u« in feinen fienben oerbirgt, nidjt um Ujn

gu unterbruäen (na# Arono« 2trt), fonbern um iljn reif toerben

gu (äffen, tiefer 3)iont)fo« ift nidjt Mos ber ©ott ber (Entfaltung

unb be« 2Ba$«tf)um«, fonbern fetbfl ein fidt> entfaltenber unb aflmä>

licr) Ijerantoacfcfenber ©ott.
1

€r ift in ber 2Rl)tb>logie ber ©ofa ber ©emele, in ben ÜJtyfterien

ber ©otjn ber Demeter. Um bie gange Entfaltung biefe« ©otte« in

bem 93etou&tfein ber f)effenifd)en SWöt^ologie gu erfennen, Ijaben toir

nidjt Wo« einen gmeifadjen, fonbern einen bretfacfjen fcionöfo« gu

unterfc&eiben: 1) ben untetioeltlic&en, in ba« Shinfel ber aSergangen^eit

gurütfgetretenen , toeldjer ibenttfd) ift mit bem §abe«, n>e«ljalb §era*

fleito« gefagt 1)abe: «"Aifrrjc xai Aitfvoooc 6 atWdc»,* 2) ben obertoelt-

lidjen, gegenwärtigen, in OoQer $errfdjaft begriffenen, toeldjer ift ber

tfjebanifdje 3)ionl)fo«, ber ©oljn be« 3*u« unb ber ©emele; 3) ben

lommenben unb fünftigen $errfdjer, ber gutttnftigen $errf$aft ent-

gegenreifenben: biefer ifl ber ©oljn ber Demeter. ®er untertoeltlidje

$iont)fo«, ber ©emaljl ber $erfe^one, Ijeifct Sagreu«; ber ©oljn ber

©emele, ber ©ott be« Sein« unb be« 2Beinbaue«, Ijeifjt 93a!ä)o«; ber

©oljn ber Demeter Ijeifjt 3afdjo«. fo genannt oon bem 2fubel unb

3ubelgefang, ber iljm gujau$gt. 9Son biefen brei ©eftalten be« $io»

n^fo« ftnb bie etfte unb britte, 3agreuß unb Oafd&oS, efoterifdj unb

m^ftifd), fte gehören in bie eleujtnifdjen SDtyfterien, toäfjrenb ©ionl)fo8=

23af(&o8, ber ©ott be« SBein«, bura^au« eroterifdj ift unb nur in ben

öffentltaVn SGßeinfeften, ben gro&en unb Keinen $ion$fien, gefeiert lourbe,

au« beren (Spören bie £ragöbie unb ber SHtljörambu« ^eröorgingen.*

9taä) bem breifat&en Untertriebe in ber S3ebeutung unb im tarnen

bes 3)ionöfo« ift audj fein 95er^6ltni§ gut Demeter ein bretfadieS: al«

» Cbenbaf. JBorlefg. XIX. 6. 422-426. - • XXI. 6. 465. SKefel

b>ra!leitif$e SDÖort ift in einem no$ tieferen Ginne }u öerfteljen, all in bem

mtjtfjoloaiföen unb m^ftifd^cn , in toeldjem gdjefling, el nimmt. 3ta$ bei ßefcre

bei ^f)i(ofopt|<n ftnb Sein unb 9h<$tfein, Beben unb Sterben ibenttfd : ba*

menf$li$e ßeben ift ber Job bei göttlichen unb umaetefyrt; ba^er flnb Qabel

unb JDiontfol boffelbe SBefen. — • XIX. 6. 431—485.
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3agtcu« ift er bet ©atte ber *Perfet)ljone, bct Stod&ter ber Demeter;

als 93afdjo3 ift et ber ©enoffe unb TOttgott (*rdps$poc) ber Demeter; al«

3afdjo« ift er iljr ©oljn. 2)a8 erfte unb britte SBerljöltnijj ift eleufinif$

unb tntyftifd), ba« mittlere ba gegen fällt gang in bie öffentliche Religion

unb beren C£ultu8. Seber ber brei ©eftalten beS 25ton^o§ fte^t eine

toeiblidje gegenüber, bie ju iljm gehört unb mit iljm ein ©ötterpaar

bilbet: gu oem 3ogr*u8 (£abe8) gebort bie $erfepf)one als ©ottin,

gum JBafdjo« bie Demeter als ©enoffin (irdpsSpoc), gum 3afd)o3 bie

Äore als ©attin unb ©djtoefter. 3a!(6o8 unb ßore finb bie Äinber

ber ^Demeter, mie in ber römifd&en ^ERr>tt)oIogte ßiber unb ßibera bie

ber <£ere«. S)ie brei biont)ftfä)en ©öttergeftalten, biefe btontoftfdje %x\a%,

bilben im ©runbe ein einziges SBefen, beffen ©tufen ober ^Mengen

fte au«maa>n: fte finb bie ©efdjidjte eine« unb beffelben ©otte«: biefe

©otte«gefdji<$te fteljt im attittetyunfte ber eleufinifö>n Sttbfterien.
1

$er Sortfiritt oon bem ölten ©ott gu bem neuen, biefe ©ötter*

folge unb ©öttergefd&id&te, toorin ba« 3Befen be« fucceffiben ipolötl)ete

mu« ftdj barfteüt unb auslebt, fann ntdjt ftattfinben, oljne ba« mötljo*

logifdje SBenm&tjein gu erfdjflttern, ba ber Vorgang im Snnerjten beffetben

gefaxt. S)er fuccefftoe 9toU)41jei«mu8 ober bie SWbtljotogie ift bie

©efdjidite be« religiöfen fflemujjtfein«, ba« mtytljologiidje 23ett>ufjtfein ift

bei ©ötterglaube ; bie (£pod)en unb Arifen ber ©öttergefdjidjte, ob=

jectio genommen, finb, fubjectiö gefaxt, bie (Spodjen unb Arifen be*

©ötterglauben«. 3)iefer, im Uebergange unb 3fortf$ritt bon bem einen

©otte gum anberen begriffen, mufj 3uftänbe erleben, in benen er, an

bem alten ©otte irre geworben, Don bem neuen erfüllt, in eine 91 rt

religiöfen Staumel unb ©otteStrunfenljeit gerätf), bie fiä) orgiaftifä)

äußert unb borftettt, tote im ßuttu« ber ßtobele in ben Äorobanten,

in bem (ber ©eburt) be« 3ßu« in ben Aurelen, in bem be« gtoeiten

£)ionbfo« in ben bacdjifdjen Mufgugen, in«befonbeTe in ben 93acd&an=

tinnen unb aKänaben.*

1 Sbenbaf. SBorlefg. XXI. 6. 482 ff.
— * $tnt auftfötteifenben geheimen

Orgien, bie man unter bem tarnen „^Bacchanalien" oerfteljt, unb toetebe ber

römtfd&e Senat im 3aljre 186 ö. Gfjr. $u oerfolgen unb ausrotten befc&lofc,

T)aben nichts mit ben SBaccfytlfeflen ober ber gfeier be* ametten 2>ioni)fo« gu tfum.

e^eDing t-ermutfjet beren Urfprung in ben fogenannten ,6abajien*, »elfle bie

Crffyinung be« erflen $ion^fo« (©abaaio«) feierten, mit bem (SuUui ber Jh>«

bete pfammenljingen unb mit bem baju gehörigen ^fjafluSbtenft (^baflagogien)

DieÜeia^t au« Äegnpten nadj ©riecbenlanb famen. SorTefg. XIX. 6. 422—426.

Heber ben Gultu« ber Ätjbele unb bie Äovftbanten t»gl. oben Gap. XLIV, €.755.
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$as Slufatljmen oon ber ßajt einer erbrfidfenben £errfd&aft, wie

her bc8 ßrono«, baS ßrgrijfenfein Don bet toof)ltf)ätigen ©egentoart

be8 befreienben ©otte8, tote ber be§ 3)ionl)fo8, biefe CSefü^tc müffen

ftcfc in ben fetten, tobenben, bis jum toilbeften ©innentaumel fortge-

riffenen Subel ergießen, ttrie bei Orgiaämus ftdb in ben Baccfeifctjcn

2lufjügen ausläßt. 3n bem (Befolge beß 2)ionl)fo8 erfdjeinen bie %\*

ttori nnb ©atöri mit iljren £irf(fcfalbfeilen , bie [Repräsentanten bes

t^terä^nttc^en ßeben8, Oon bem biefer friebli^e unb gefellige ©ott bie

3Jlenf<6en befreit bat; bie ©pie&e, mit (gptjeu unb SBeinlaub utmoun=

ben, finb xijljrf u«ftäbe getoorben; ©ilenuS, ber erfte, alteftc unb

flügfte ber ©atürn, ber treuefie ©efäbtte be« 93ac<bu8, reitet auf bem

Sfel, bem 2#ere be« 3rteben8. Sie ©ilenu8 $ur ^enfcjenmelt, fo

oerljalte ftd) ber bodsfüfjige, am ganzen ßeibe behaarte $an gum

SWatur= unb Salbleben; wabrfc&einltä fei burdi bie Slfpiration be§

erjlen ßaute8 aus $an Jaun entftanben, unb fo fei ber gaunud

unb bie ^fauni in bie ©efellfdjaft be§ 23accrju§ gefommen. 1

Demeter unb 2)ionöfo8=Söafd)o3, bie ©öttin be8 2Itferbaue§ unb

ber ©ott be§ 23einbaue8, gehören jufammen: bie ©penberin ber S3rob=

frudjt unb ber ©penber be8 SBein«. „$er 2Bein ift ba§ ©efdjenf be§

ftifjon bergeiftigten ©otte«, toie bie ©aatfru$t bie ©abe ber bem Ijöljeren

©ott nur erft fitfc Inngebenben Demeter. SBie biefe bie ben ßeib

nftljrenbe Sfrud^t, fo ift jener bie ba« ^ere ©eifte8leben anregenbe,

bie oerborgenen SBonnen »ie bie tiefften ©djmer$en be« ßeben« ^eroor=

rufenbe ©abe." 8

$a ber Sortgang Oon ben unterbrürfenben ju ben befreienben

üftädjten ben beioegenben ©runbgebanfen alter SRtotljologie au«madjt,

ber Xüpu« aber be« befreienben ©otteS 2)iontjio§ ift, fo begreift man,

rote ©d&eüing fagen fonnte: „ba& ber Segriff be« 3)ionöfo« ein aller

Hftijtljologie toefentliäVr, intoobnenber ift, unb o$ne ben fte gar niebt

gebadjt werben fann".
8

(£r (at baffelbe oon ber Demeter unb Don

ber $erfepljone gefagt. Xa8 richtige 23erftänbm& biefer, toie e8 febeint,

fo munberlidjen unb miberftreitenben 5luöfprüd)e enthält ben ©d)tuffel

$um 2)erftänbni6 feiner $ljilofopljie ber SJtytfjotogie unb feiner ©r=

Harting ber eleufinif$en SJlüflerien. {(für bie meiften finb bie ©efdnd&ten

ber Demeter, ber $er[epljone unb be8 2)ionüfo8 Stttotljen unter unb

neben anberen; nadj ©d&ellingS 5luffaffung finb fte bie ©runbm^ben
ober ber ©runbmtotljuS ber aflütf)ologie überhaupt.

• Cbenbaf. XIX. 6. 437-441. - » Gbenba|. 6. 436. - • «benbaf. 6. 425.
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Um ba8 SSer^dUnig fogfeid^ in offer Aurje unb SBunbigfeit ate I

aufbrechen: orrne 2)iontifo8 hat bic 3flp.thologie fein 3**^ ohne Xe*
j

meter feinen Ö?ortgang, ohne ^erfephone feinen Anfang; baljer Ü&t I

fta) Don jeber biefer bret ©ottheiten ohne ©iberftreit fagen, ba& ofyu I

fie bic SWbthologie nicht fein fönne. I

2. Demeter.

$er Qrortgang gefd&ieht Oon ben alten ©öttern gu bcit neuen, Don 1

ben herrifdjen unb beSpotifchen ju ben befreienben unb ertöfenben, som 1

$rono8 gum 3eu8 unb 25iont)fo8. Wuf biefen Uebergang gepellt unb I

in bemfel6en begriffen, ift ba8 religiöfe Vetou&tfein gtoifäen beiben
J

geteilt, e8 ift bem alten realen ©ott noch anhänglich, ben neuen ibeoUn 1

oorbereitenb unb erioartenb. 3)iefe8 jnnfdjen Vergangenheit unb 3«:

fünft geteilte, jener noch anhängliche, biefer ftctj jmoenbenbe, oon bei

erften gur anberen fortfahreitenbe religiöfe Verou&tfein ift mtftfc

Iogifdj bargepefft in ber Demeter. 68 ift etma8 in ihr, ba8 n«$

bem alten ©otte angehört unb iljm Oerfäflt, bem ©otte, ber nunmel/r

in ba8 $unfet ber Vergangenheit gurüeftritt unb $um ©otte ber Unter*

roett ober 311m $ a b e 8 toirb. 2)iefer 2^eil ber Demeter, ben fie fcon ftdj

abfonbern unb bem #abe8 preisgeben mufe, erfetjeint mothologifcb als

tt)re Tochter «Perfephone. 2)er Verluft ift fein frehoiffiger , fonbern

Demeter mu6 fiefj bie lochter oon bem ©otte ber Unterwelt entreißen

laffen: biefer Vorgang erfcheint mrjthologifch als ber Staub ber ?to

fephone unb beren Vermählung mit bem £>abe§. $a3 religiöfe

tou&tfein, be8 alten ©otte8 oerluftig, oon bem neuen noch unerfüllt,

toirb nun oon 6ehnfucf)t nach ber Vergangenheit, oon Trauer unb

3orn über bie ©egemoart bewegt: ba8 ift bie trauernbe, fudfcenbe,

erzürnte Demeter, bie ju tröftenbe unb ju oerföhnenbe, enblich bun$

bie ©eburt beS ^ionr>fofi ^ 3afct)oS roirflich oerföhnte.
1

3. Die Urtfjat unb bie Urtäuföung. JlemefÜ unb Mpate.

$ie a^üthologie ift nicht8 anbere8 al8 bie SBieberholung beö

9laturproceffe8 im menfdjlichen Vetou&tfetn. ©cheffing fann biefen

feinen ffunbamentalfafc nicht oft genug einfehärfen. ®a8 menfchHc^e

Vetou&tfein ift aber felbft aus bem fortfehreitenben üftaturproceffe

vorgegangen, biefer hat in jenem fein 3i*l unb feine Voffenbung er»

reicht; ber SDtenfch al8 felbftbetou&teS, geiftigeS SSBefen pnbet fi<h auf

> »b.^Sorlefg. XXVII. S. 627-632. »b.3. »otleffl.XIX. 6.411-415,

6. 422. XXI. ©. 483 ff.
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eine §öf)e gefteflt, too eS Bei iljm ftefjt, ob er fid) über bie 9totur

nnrflid& erheben, fytyx hinauf forlfctjreiten, in Söahrheit urbtlblidj

unb ©ott ebenbilbltdj fein unb werben, ober ob et au« eigener

©ud)t unb Jöerblenbung in ben buntlen «Raturprocefj gurürffinfen

unb bamit bem unoermeiblidjen ©djirffal anheimfallen Witt, nun*

mehr ben ftaturprocefe in feinem SBemufjtfein nodj) einmal gu erleben

unb gu nrieberholen. SB«"" « ba8 erfte tljut, fo ift bie 9)tythos

logie unmöglich Senn er ba8 jtoeite tt)ut, fo ift fte nothtoenbig

unb entiDicfelt fid) umoiberruflid) oon Anfang bis (Snbe. £ier Reifet

e8 nadj Stelling« ^Mengenlehre budjftäblid) : 2Ber A fagt, mu&
B fagen.

$er HRenfdj nacf) ber ihm geworbenen Sttadjt fann beibe8. 2BaS

Don beibem geflieht, f)öngt nia^t oon bem ab, ma8 er fann, fonbern

oon bem, u>a8 er null: ob er fid) über bie Statur ins Uebercreatür=

liehe ergebt, ober ob er fid) in bie Kreatur oergafft unb bann (wie

er nun nidjt mehr anberS fann) bie 9iaturmäd)te öergöttert. @3

ift bemnadj eine Urt^at ber menfd&lidjen 3*eifjeit, bie ben Ur=

fprung unb Anfang aller SDtütfjologie jur Jolge hat, über ©ein ober

9lidjtfein ber lederen entfdjeibet, alfo auch über ben 2Beg, melden

bie Religion unb ©efchicbte ber SÄenf^eit nimmt. 2)aher ift biefe

2$at „übergefdjidjtliay, aller Erinnerung, allem miflfürlia^en

SDenfen entrücft, alfo „unöorbenflich", nur au8 ihren folgen

unb 5*üdjten erfennbar, aus ben legten unb reifften 3*üd)ten

ber ÜJRüthologie , alfo au8 ber grie$if$en SRötljologie unb ihren

ajtyfterien.

£ier müffen mir unfere Cefer an ©Bellings frühere ©Triften er=

inneru, in melden bie gegenwärtigen ßef)ren bereits angelegt finb unb

wurzeln, namentlich an feine Slbhanblung über „^^ilofop^ie unb Re-

ligion" unb feine „Unterfudjungen über ba8 SBefen ber menfglichen

3?reiheit". Sir haben in bicfem SBerfe bie ßntftehung unb ben 3m
halt jener ©Triften ausführlich bargelegt. 2Han bergegenmärtige fid)

inSbefonbere aus ber greiheitSlchre folgenbe Stelle: 5luf ben höchften

iPunft ber ftatur gefteHt, lorft ben üflenfd)en ber tiefe ©runb, aus

bem er emtoorgeftiegen, jurüd in ben Slbgrunb, „feie ben, »eichen auf

einem höh"1 uno Mcn ©ipfa ©chminbel erfafet, gleichfam eine gr=

heime ©timme 311 rufen fcheint, bafj er f)erabftür$e, ober wie nach ber

alten Säbel untoiberftehlicher ©irenengefang aus ber STicfe erfchallt,

um ben §inburchfd)iftenben in ben ©trubel r)inQ6$ii3ier)en". SBenn er
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Ijerabflürat unb her ßodung nidjt nriberftebt , fo fällt er burtfc feine

eigene fctjot.
1

3ene Urtfjat bet gfret^eit ift ein gactum, eine Urtljatfadje, ein

„UroorfalT, bet au$ ni$t fyfitte gefdjeljen fönnen, aber nun einmal

gefäeljen ift unb in aßen feinen ftolQtn getrogen unb ausgelebt mer=

ben tnu&, bis bie ffolgen erfd>öpft ftnb. 3)ie Sfjat ift grunbloS, borum

Sufdttig: fic ift ber „Unfall", ber ältefte (fortuna primigenia),

iljre folgen ftnb notytoenbig unb unbermeiblidj : fic ift ein unoorben!*

lidjeS 93erf)ängnif}, ein unabtoenblidjeä Sdntffol.

2luf bie £ölje ber SRatur gefteflt, finbet ftd) baS menfdjltaV ©e-

nmjjtfein im SBeftfc einer 3Jiad)t, bie es nti^t errungen unb oerbient

Ijat, fonbern bie iljm zugefallen ift lote ein untoerbienteS ©lud, baS

ben geredeten Untoillen Ijertoorruft. S)tefer Unttutte, bem 2Renfrf)cn

abfjolb, ift bie 9iemeftS (vijxsatc), bie Sodjter ber 9ia$t, als föeUfte

fte im Anfange ber Xfjeogonte beS §eftobo$ crfaVtnt, felbft als ein

m^tbologifdjeä 2Befen. Seine SRac&t, bie ein unoerbienteS ©lud ©ar,

Ijat ben SRenfdjen betört unb ©erblenbet: in biefer 6elbftocrblenbung

befielt bie Urtäufdfcung (andn]), bie Sdjtoefter ber SRemeftS. $lu$

bem unterbieten ©lud nrirb baS oerfdmlbete UnglüaV

®ie roaljre ©elbflerfjebung beS SHenfdjen, jugleid) bie ec^te unb

richtige Slrt feiner Unterorbnung, toäre ber unmittelbare 2Beg gu ©ott

getoefen,toäl)renb feine falfdje Selbfter&ebung, bie mit berSelbftoerblenbung

#anb in £anb getjt, feine falfc&e Unterorbnung ift, nämlicb feine

SBteberuntermerfung unter bie Minbe 5iatur, bie nun mit blinber ©c=

»alt fein Settmfjtfein ergreift unb beljerrfdjt. (Sben barin beftebt ber

mljtf)ologtfd)e Sproccfj. S)ie SRemefiS unb Slpate ftnb nidjt bie Urgrünbe

fetner freien 2BittenStb,at (fonft »äre biefe nidjt frei), fonbern beren

Urfolgen; bof>er erfa^einen Tie felbft unter ben erften mutljologifayn

2Befen, fte erfdjeinen als foldje niebt in ber SJttotfyologie, fonbern in

ber £f)eogonie, bie felbft fdjon in iljrer 9lrt eine ^ßljilofopffie ber

SJtytfjologic ift. 3n biefem Sinne Ijat fie audj ©Delling an bie 6pi|je

feiner pr)t(oiopr)ifd^en ^Betrauungen geftellt.

3ene Urtljat beS SBtHenS r)&tte oudj ni$t gefd&eljen tonnen:

borum nennt fie ©djelling ben Urjufall. S)a fte in ber ©elbftoer*

blcnbung unb falfaVn ©elbfterfjebung beftc^t, fo falte fte aueb ni<bt

» 6. oben Su$ II. dap. XXXVIII. ©. 651. »gl. 6ap. XXXVII. 6.648 ff.

Gap. XXXVI. S. 622-627. — » 6. 2B. II. ®b. 2. SDotlefß. VII. 6. 143, ©. 145

bi« 151. VIII. 6. 153 ff.
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^e^e^en (ollen: eben bann liegt bie Urtäufdjung ober ber ©runb*

irrtlmm, ber fidb burdj bie gan^e 2Jtythologie hinburd&aieht.

3ltte ©eftalten ber SJtythologie finb Dorn menfdjltcben Söettmfjtfein

erlebt unb geglaubt, fie finb in btefer ^Radfftcr)t ooöer ßeben unb ff&ixU

Itdjfeit ; aber fte gehören jugletch in« föeidj ber 9ttaja unb finb oon

Anfang an bem Untergange gemeint.

4. 2>te $etfej)f>one.

25er fubjectioe Anfang ber ganzen Ütttothologie, bet als folc&er erft

bem 93etou&tfein ber grtedjifdjen aufging unb t)ter felbft jur mtotho=

togifdjen SBorftetfung gelangte, ift ber SJtytljuS unb bie ßeljre Oon ber

*Perfephone, toeldje erleuchtet gu haben ba8 §auptoerbienft GreuaerS

fei.
1

35er Äern be8 3)^tt)uS fei bie «Bcrfudjung unb ber galt ber

tßerfephone (bem SünbenfaH im ^arabiefe oergleichbar). 3eu8 in

€djlangengeftalt habe bie im feften ©etoahrfam oerfdjloffene Jungfrau

befehligen unb ihr bie Unfdjulb geraubt, fu habe ben S)tonhfo3 3agreu8

geboren, ben elften, rot)cn unb toilben, unt)olben unb unmenfchlichen

$iontyfo8 (wjxYjatr);), ber, oon feinen SBiberfadfcjern jcrriffen, in baS

2)unfel ber Sßergangcnheit, tootjin er gehört, jurüdftritt (Atdvoao?

vtoc) unb als £abe8 baS £obtenreich beherrfcht. (Ob erft bie Orp^iler

in btefen S)iontjjo8*3Ht)tlju8 bie 3erreifjung burdj bie Titanen ober

nur bie Titanen in ben 3*rwi&ung8mothu8 hineingetragen haben, ob

nad) $au[ania8 gar erft OnomafritoS biefe 3*rc*i6ung8gefcbithte

ljomerifirt unb mtytljologifirt t)abe , bleibe baljingeftettt.) $t§ £>abe3

raubt er bie ^erfephone unb mad)t fte jju feiner ©attin.

3)iefe8 fmb bie ©runbjüge be8 $erfephone^^thu8, ben ©djetting

fo oerftanben nnffen miü, ba& ftdj barin jener föflcffall be8 menfd)5

liefen ©eifteS unter bie blinbe unb bunHe Waturgeroatt abfpiegele,

woraus baS mtythologifcbe 93ettm&tfctn (bie ljeibnifdje Religion) tyxxnx*

gegangen fei. $ie 9ieuplatonifer haben bie 9tteberfahrt ber ^erfephone

in ben §abe8 fo erlärt, bog biefetbe ben Satt ober baS ^erabfinlen

ber menfdjlichen ©eete aus ihrem präerjfientcn, üormateriellen 3uftanbe

in ben irbifdjen ßeib unb bie Sinnemoelt bebeute. 3cb foflte meinen,

ba& beibe drflärungcn biefelbe ©runbanfdjauung enthalten unb alfo im

©runbe einanber gleich finb, toährenb ScbeKing bie feinige naefc

brüeflich Oon ber neuplatonifchen unterfdjeibet , ba jene fid) auf ein

» «benbaf. VIII. 6. 161. »öl- »b. 3. Sorlefg. XXI. €.465—474. €.479
fciS 481.
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Ur factum grünbe, alfo factifcb fei, btefe bagegen bloS atfcgorifch. SBarun

aber foflte nach platonifcher Sfnfcbauung bei ^aQ bei mfnfd)ltchen Seilt,

biefe intelligible Urthat, nicht auch für ein Urfactum gelten? 1

III. $ie 3)ctifterienlehre.

1. Xte beiben Orunbprobleme.

£ie ©öttimTOuttcr. biefe« <Princip ber fortfahreitenben ©ötter

gefliehte, rote ju wieberholten malen gezeigt morben ift, erfdjeint unj

in brcifacher ©eftalt: als Urania, Äübele unb Demeter, Gbenfo er

fchcint £ionbfo8, ber befreienbe ©ott, in breifaebcr ©eftalt: als 3ofl«"
(£abe8), 23afcho8 unb 3afchoS. $ueh bie $erfcp^onc fer)en mir in

breifacher ©eftalt: als bie Tochter ber Demeter, als bie ®attin bä

§abe8 unb als Aore, bie miebergeborene, obere, f)immlifc§e ^ßerfep^one.

$iefe brei ©otthciten, jebe in breifacher ©eftalt, jeigen uns bic @r

fd)id)te göttlicher Ceiben unb (Srlöfungen : bie auf befebmerlic&en ^faben

umhcrirrcnbe, oon Sehnfudjt, Irauer unb Qoxn erfüllte, luUui Der-

följnte Demeter, ber burd) Ceiben unb Job jur Verjüngung unb Sluf1

erfteljung fortfcbreitenbe 2)iont)fo8, bie ber JBerfuchung unb bem £abe*

anheimgefallene, in jungfräulicher ©eftalt miebcrgeborene unb wieber»

auferftanbene ^erfephone.
*

£arum finb biefe ©ottheiten mhftifch. $ie beiben mijftifcbfn

Elemente ober Stoffe, bie if>rc ©efcbicbte entölt, betreffen bic gro&en

©eheimniffe ber 3"funft, fomohl ber 3ufunft befi einzelnen als au*

ber beS menfchlid)cn ©cfcbleehtS: baS erftc 3Jtyfterium ift ba8 ßcben

nach bem lobe, bie jenfeitigen 3uflanbe im £abe8, ba8 unUxmcW

liehe 3enfeit8; baö ^toeite 331t)ftcrtuiii ift bie Religion ber 3"funft,

bie jenfeitigen 3uftänbe auf ber Cberwclt, ba§ meltgefchidjtliche 3enf«/#.

2)ieB finb bie beiben gro&en Xr)entata ber eleuftnifchen ©eheimniffe:

e8 finb bie ewigen HRtyfterien ber 2Renfd)heit, bie noch ^eute fo gültig

finb, wie bama(8. 2Ber über bie eigene 3ufunft unb Über bie feines

©efchlcdjts Oöflig beruhigt fein fann, bebarf feines IrofteS mehr unb

ift frei oon aller 93etrübni&, wie bic eingeweihten in GleufiS: ouSetc

ixoo'j{j.ivo; obstat. 3

2. Xai ßeben na* bem Xobf.

$urch bie eleufiuifchen SBcihen foll bie SobeSfurcht oöüig be*

fchwichtigt, bie fünftige £eligfeit oorbereitet, oorempfunben , öerbürgt

' ®b. 3. Söortefg. XXII. 6.500-501. - » Gbenbnf. XXI. 6. 488 ff.
-

" (rbenbaf. XXII. 2. 502 u. 503 (ttnnttrf.).
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toerben. 2)ie Ungeweifjten, wie ^ßlato feinen Sofrate$ im ^tjäbon fagen

läfjt, werben im {>abe3 im Sd)Iamm liegen, bic ©emeil)ten bagegen

tücrben bei ben ©öttern fein. $n ibjem üorteiblidjen, t)immlifd)en

tTafcin, tuie e8 im platonifd)en ^fjäbroQ tjeifjt, rjabc bie Seele im

©efolge ber ©ötter felbft ba§ maljrfjaft Setenbe, bie reine, flerfen=

Iofe Sdjönfoeit geflaut. 3n ihrem leiblichen, irbifdjen ^uftanbe, im

9lnblitfe ber ftnnltd)en, getrübten Wbbilber werben einige Seelen Don

ber (Erinnerung an bie reine Sd)önf)eit ergriffen, fie werben baburd)

beflügelt unb wollen Tief) emporfdjmingen; biefe Seelen finb bie begci=

fterten, beren wenige finb, benn oiele tragen ben £f)örfuö, wenige aber

finb (im wahren Sinne be8 2Bortö) 93acd)anteu (ßdxyoi), b. f). gotteS*

trunfen ober begeiftert. So fjeifjt e§ im ^fyäbon, ben Scfjefling einem

Saubergefange oergleid)t, burd) welken bic 5urd)t oor bem Sterben

befd)wid)ttgt unb befeftworen wirb; beSfmlb nennt er ib,n fct)r fdjön

«inen umgefefyrten Sirenengefang, „ber, anftatt wie ber ©efang

ber fabelhaften Sirenen in bie Sinnlid)fcit rjinabju^icrjcn, un3 oielmeljr

über fie t)inaufjuef)t unb ergebt". (Sin foldjer umgefef)rter Sirenem

<jefang ftnb aud) bie !ERt)fterien.
1

2)er Urjuftanb ber Seele foll aud) iljr Gnbjiel fein. 3u biefem

fütjrt ber 2Beg beS Lebens burd) bie Reinigungen unb Läuterungen

(xaftapssic), beren fiefcerfte barin befteljt, bafj man bie jungen be§

Leben« erfennt, bie Sdmttenbilber unb Sdjeinroertrje ber Seit buraV

fd)aut, bie 2Bat)rr)eit fud)t unb einfielt, $aju treibt allein ba8 innere

2Bab,rb,eit9bcbürfni6 : baS ift bie fofratifaV 2Bcif)e. £)ie cleufinifd)en

Seifyen, felbft nad) ©raben georbnet, bewerfen bie fhifenmäfjige Läute

rung. 9cad) einer Stelle in ben fclatonifdjen ©efetjen wirb in ben

3Jh)fterien gelcljrt, bafj ben !D(örber ewige Strafen im £>abe8 wie in

feiner irbifaVn Siebergeburt oerfolgen werben, ftad) einer Stelle im

&feubo=p(atonifd)en 9lriodw8 fotlen bie ^frommen an ben Ort ewiger

Sreuben gelangen unb bie ©ingemeirjten ben SBorfit} fmben.*

2>ie Läuterung, welche in ben SRtjfterien bcjwedt würbe, tonnte

in nichts anberem befielen, al« in ber Befreiung ber Seele auä ben

33anben ber ü)kterie unb üon ben SBegierben unb Leibenfdjaften , bie

fie an ba8 leibliche 2>afein feffeln. 3n ber 33erföljnung ber Demeter

nad) langem $>erumirren (xXAvai) auf befdjmerlidjen ^Pfaben jeigte

• «benbaf. 9Bb. 3. XX. 6. 452, 455, 458. - Cbenbaf. XXII. 6. 493

bU 494. »gl. Wato. Wbrul 250 B, $f)äbon 69 C. ©efefet IX. 870, D. E.

«rio^od 371 D.
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fid) ben eingeteert™ ba« Gnbjiel ber CebenSfampfe ; ba« SBorbilb ak

ber errungenen Vauterfeit unb Seligfeit flauten ftc in ber ©eid»t&f \

bcS triumpf)irenben, burd) i'eiben unb Zob bjnburcr)ger)enb«n töotte

Äuf bie 5™9* ber allgemeinen C'eljre ber Hflrjfieriert lautet

pofitioe Antwort: „9hd)tö anbeTe« al« bie ©efd)tdjre be8 religiöin

23emufetfein8 ober, obiectiD au«gebriuft, bie ©efd)id)te bcö @otte« feltö,

ber au« urfprungltdjer Ungeiftigfeit jur Dollfommenert 2)ergeifti<Nii<$

fid) fibertounben unb oerflärt bat". „Xiefe Cebre (von bem geiftiyn

©ort) war in ben Sftbfterien nid)t al« £eb,re, fonbern als @efd)td)tf

unb fonnte al« t'oldje aud) nur burd) wirflic&e Vorgänge bargeftflit

werben. (Ein unjtoeifelfiafter $nl)alt ber SRpJtericn war al)o gern*,

biefe £arfteflung ber i'eiben beö ©otte« in feinem Shircftgang burtf>

ba« blinbe Sein." Hon biefer ©efd)id)te be« ©otte« leitete fi$ bann

erft aud) alle« Rubere f)er. toa« in ben SDtyflerien gelehrt rourbe. >
biefer war augleid) bie 8itten=, mar jugteid) bie Unfter6rid)feitslel)rf

mitgegeben. Sllleö, maß baß menfd)lidje Ceben ©djmerjlidbeö unb ftfiwr

UeberwinbliaV« r)at # Ijatte aud) ber ©ott beftanben; bafyer fagte man:

„fein (Singerocifjtcr ift betrübt".
1

$ie ©efd)id)te be« ©otte« ift juglcidj bie größte unb Bebeutung^

Dollfte aller Iragöbien, benn in if)r offenbart fid) ba8 Sdridjal btt

ffielt. in beffen Slnfdjauung bie ©efüf)le ber ©injelftfcidfale, ba« 2Nits

leib mit bem eigenen Sef), bie 5urd)t für ba« eigene 2Bof)I unb oor

bem eigenen ednrffal Derftummcn. (Eben in biefer (Srljebung befielt

jene ßäuterung ber Effecte be« Sttitleiben« unb ber Jurdjt (x^awul,

n>eld)e nad) «riftoteleö bie Iragöbic bewerft. $ielleid)t, ba& i&m in

feiner (Erflärung ber Sragöbie bie Sirfung ber SHtoftecien Dorfafaebte.

„2>enn wer fonntc nod) über bie gemeinen Unfälle be« Ceben* flogen,

ber ba« grofee ©dnrffal be* ©anjen unb ben unau8tt>cidjli(t>en ©eg

gefeljen, ben ber ©ott felbft roanbelte jur £errlid)feit, unb ma* Mri«

ftotele« oon ber Xragöbic fagt, bafj fie burd) Sttitleib unb fjurebt, bie

fie ndmlid) in einem grofjen unb erhabenen ©inne erregt, Don eben

biefen Ceibenfdjaften (wie fie nämlid) bie 3Renfd)en in $ejug auf fid)

felbft unb tt)re pcrfönlidjen Sdjidfale empfinben) reinige unb befreie,

eben biefe« fonnte in nod) f)5l)erem SHa&e Don ben fDZt)fterteit gejagt

»erben, wo bargefteflte ©ötterleiben über alle« üttitleib unb über o\U

3urd)t Dor 2Jtenfdjlid)cm ergeben."*

~«enbof. »b. 3. »orltfa.XX. €.449. XXII. 6.494-495. «.502-503.

- « Cbenbaf. 6. 503.

Digitized by Googl



791

3. SDic ©ott&ctten öon Gleufi« unb öon Camot^rate.

2>ie Sragöbie beS ©otteS ift bie ©efd)i4te be§ breifaa>n $io=

ntjfofi, jener biont)fifd)en ober mtyftifcfien $ria8, bie in ben brei $>aupts

momenten ober Stufen befielt, bie ben tr)cogonifct)en *)kocef$ büben,

roeldber fetbft im menfd)lid)en SBenrnfitfcin ben mt)tf)ologifcf)en $roce&,

b. t). bie ©efd)id)te ber 9Jit)tf)ologie ober bie beS religiöfen 53enmfjtfeinS

überhaupt, ausmacht. Tiefe brei £auptmomente finb bie brei Ur
poten3en, bie melterjeugenben 9ftäd)te ober „bie oerurfadjenben ©ötter",

bie fo f)Ocf) über ben materiellen ©öttern ftefjen, wie biefe über ben

£eroen. Sie finb bie gewaltigen unb mädjtigen ©ottfjeiten, Dii potes,

bie ßabtren, bie eine auffteigenbe föeifje in unauflöslicher Verfettung

bilben, barum notf)toenbig jufammengefjören unb gufammen finb (con-

sentes), gleid) ber biontyftfdien $riaS. 2>ie mJ)fiifa>n ©ottfjetten Don

GleufiS unb bie oou Samotfjrafe finb iljrem SBefcn nad) ibeutifaV 60

beftätigt fid), maS mir früher bereits angebeutet Ijaben : ba& Stellings

Sdjrift über bie ©ottljeiten Don Samotljrafe bereit« feine
s
#f)ilofopf)ie

ber 3)tytIjologie int Meinte enthielt. 2)ie reinen, geiftigen ober oerur*

fadjenben ©ötter waren ber Hauptinhalt ber 9Jlt)ftcrientef)re.
1

$af$ bie brei 3)iontyfe ber attifdjen TOtjficrien als £>errfd)er (£vaxs<;)

angefe^en waren, bezeugt Giccro in einer Stelle feiner Sdjrift de

oatura Deorum. €r nennt bie bret erften bie Söf)ne beS Jupiter unb

ber ^roferpina, bie in ?(lr)cn §errfd)er f)ief?en: StritopatreuS, SubuleuS

unb 2)iont)foS. $ionö,fo$ fällt mit 93acd)uS, (SnbuIeuS mit §abe$

ßagreus), XritopatreuS baljer mit bem britten 2>iontyfo3 (3afd)o8) gu--

fammen. $iefe bret atfo finb eS, bie nad) ßiceroS 3eugni& für bie

oberften #errfd)er gelten.
2

$a bie 2Hl)fierienlef)re fiel) über bie geworbenen ©ötter su ben

oerurfadjenben ergebt, $u ben melterjeugenben 9Jtäd)ten ober Urpotenjen,

fo grenzt fie fc&on an bie 3™ge nadj ber SBeltentfteljung. 2luS

ber Ifjeogonie Mitft bie ßoSmogonie Ijeroor. ,,2Birflid) finb bte in ben

9Jh)jterien erfannten Urjadjcn feine attberen als bie allgemeinen, welt=

erzeuge üben Urfatben; biefe allgemeine SBeltentftefiungSlefjre liegt alfo

gleid)fam unmittelbar tjinter ber 2Htifterienlef)re." ®ie SBeltentftefjung

fetjt fid) fort in ber 2Bcltgefd)idjte, unb biefer entjpridjt bie Seit«

religion. §ier erfäetnt unferem ^fnlofopljen bie ßeljre ber Sttöffrrien

1 »b. 3. XX. 6.450-451. XXI. 6. 460- 464 (bef. 6. 462). 6. 482 ff.

XXII. 6. 491 ff. Sgl. oben Su$ II. Gap. XLI. 6. 700-704. — « 6. SB. IL

99b. 3. XXII 1. 6.515-517.
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in einer überrafäenben Verroanbtftbaft mit feinem eigenen ©en in«: fu

erfüllt in ber griedjifdjen 2Hutr)ologte biefelbe Aufgabe, bte in ber

beulen *P&ilofot>r)ie nadj #ant ifcm belieben mar, roenigflen* be~-

geiebnet er fie mit benfelben Sorten: fteflen ftd) bte !Dit?fierien

überhaupt als ber $urdf)brucb in8 Objectttie bar, fo bafj, tvaä bis

jebt nur fubjectioe SBebeutung fürs Veroufjtfein tjatte, gugleicr) alf

2Beltgefd)id)te nun erfdjien."
1

4. Xit 3utunft«rcltgion unb ber Sutunft«Q0tt.

$ie ©ottfjeiten ber mtjfUfdjen XiiaS in ben (Sleufinien IjeiBen

w 5vaxs?
w

, oberfte §errfd)er. $a nun ber oberfte §errfd>er nur einer
fein fann, fo finb biefe ©ottbeiten fucceffioe SBeltberrfdjer, beren3citalicr

Vergangenheit, ©egenroart unb 3ufunft ftnb. ®ie Vergangenheit gehört

ber ^erfepbone unb bem £abe8 (3)iontj[o8 3ögreu«), bte ©egenmart

ber Demeter unb bem $ionüfo8=Vafd)o8, bie 3ufunft bem Sionpfc^

3afd)o«, bem im kommen begriffenen ©ott, ber al8 ßinb an ber

Vruft ber Demeter erfdjeint, $u beffen ©wnbolen bie SBiege gerjört

(t6 Xixvov, barjer Atxvinjc): biefer ©ott ift ber 3"^unftdgott unb alfi

foleber „ber am meiften mtoftifay, „ber Gleufinifcbe fatejoayn"; feine

Slnfunft ift ber ©egenftanb ber böcbften Seier: c8 ift „bie Seier beS

9lbDent8\
v
EXsu™< Ijeifet bie «nlunjt, 'EXwofc ber Ort.

2

2)ie 9Jtyfterien untertreiben fieb in bie fleinen unb gro&en (jitxpa

unb (i£7dXa (wan^ia), Vorbereitung unb VoUenbung, Anfang unb
Snbe ber Söeiben (initia unb tsXstal ober teXrj): bie Seier ber Meinen

galt ber ^erfepljone, Die ber großen bem 2)ionufo8=3afcbo8, ben Ueber-

gang bilbete bie Seier ber Demeter. £ie Keine Seter rrar bie

Vortoeifje $u ben großen. TOt ber Seier be8 ©otte8 ber 3u!unft

öerbanben ftet) mtyftiftbe 3ufunft8boffnungen, ätmlidj ben djiliaftifdjen

in ber djriftlidjen SBelt, Hoffnungen eines neuen, glütflidjen, golbnen

3eitalter8 am (£nbe ber läge, einer neuen Religion, roeldic bie 2Jlenfcb=

beit erlöfen roerbe.
8

£>ie ^beogonie ift eine öerfcbleierte ßoSmogonie. liefen in ben

SMufterien fa)on burcbfid&tigen ©cbleier baben bte 0 reifer gelüftet,

beren ftame nitfjt auf eine <Per[on aurücfjufübren fei, fonbern eine 9ttaV

tung bejeidjne, nämlidj bie antir)omertfcr)e, ber eioterifcben SJtytljologie

roiberftrebenbe , ben Sttbjtcrien ba^er oerroanbte unb befreunbete 9liaV

' XXII. €. 491 ff. XXIII. 6. 517, 528. - » «benbaf. XXIII. 6. 511 bt«

514, 517-522. - « «benbaf. ©.523-527.
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tung. 9tid)t eine ^erfon, fonbern eine 3bee fteljt ©Petting fowoljl in

Jpomeroö, al8 in DtyljeuS. 3n §omero8 fei her DrientaliSmuS Oöflig

überwunben, in i^m ooflenbe fidj ba8 £cibentljum, er (ei ber 2fteffta8

(bie Gnberfdjeinung) beffelben. ftetle ftd^ bie bunfle ©eftalt bc§

Cr^5«u8 (6p?valos) an bie Seite unb repräfentire ba8 orientalische

^tincip. 1

$arin, bafc bie SJtyfterien bie SufunftSreligion gwar nidjt lehrten,

aber in btlbltdben 2)arflellungen setzten unb auf biefelbe Ijinwiefen, lag

iljr getyetmni&ooller Gljarafter, beffen ^rofanation für baö tjödjfte

©taat8üerbrea)en galt. S)a8 gfoterifaje ift al8 fola)e8 nod) nid)t müfteriöS,

ba§ SHefe unb Verborgene barum nodj nid)t abfolut geljeimnifjoott unb

nie su enthüllen. $ie 3been Oon ben Urpotenjen, ben Dii potes ober

Dii deorum, oon ber btontjpfd&en 2ria8, oon ber ßin^eit be8 23afdt)o8

ober 3afdjo8 u. f. to. waren mlrftifd), aber nid)t ml)fteriö8, am menig=

ften in beut ©inne, bafj ttjre Veröffentlichung ein (Sapitaloerbredjen

gcwefen wäre. 3n>tfc^en ber öffentlichen [Religion unb ben SJlüJterien

burfte Woljl ein SBiberftreit, aber feine UnOerträglid)feit ftattfinben,

»eil in biefem ftaH entweber bie ©taatSreligion unb ber Staat ge=

fät)rbet ober bie ÜRofterien unmöglich waren. $un fonnte bie 3ufunftö=

religion, in unbeftimmter fttine gefeljen, bilblid) bargeftellt, mtyftifd)

unb ftumm, tote fie gehalten war, fid) mit ber öffentlichen Religion

unb ber gegenwärtigen ©ötterwelt wohl Oertragen, fo lange fie feine

Neigung Oerrieth, biefe anjutaften unb felbft in bie Deffentliefeit

hinauszutreten. §ier lag bie unüberfchreitbare ©renje.

2)ie Hellenen wu&ten, bafj i^rc ©ötter nicht ewig feien, ba e8 ja

jolche gab, bie Oergangen waren. @8 oerhielt fidj mit ben ©öttern,

wie mit ben Königen. 3lefcht)lu8 burfte feinen Prometheus ungefdjeut

oerfünben (äffen, bafc auch bie 3eu8herrfdjaft ein (£nbe nehmen werbe,

habe er bodj fchon gefehen, bafj gwei 23eherrfd)er au8 ber ©ötterburg

oertrieben worben. 2
(58 oerfjält ftch mit ben ©öttern, wie mit ben

IRenfchen. 3ttan barf ben Stteitfdjen oerfünben, bafj fie fterben müffen,

aber ber 3)1 orb ift ein JreOel.

3)iit ben ÜRtifterien enbet bie 9Jtythologie , barum enbet mit ber

Grflärung ber 3Jtyfterien auch bie <pfjilofopf»e ber ^t^ologie. 5

gtett no$ ber befannten ©ötter genug, toelge in biefer ^Ijilofopljie

btr 37tyfo>[oQie feine 6telle gefunben fcaben, »eil fie feiner beftimmten Stufe

» Cfbenbaf. XXIII. 6. 528. »gl. XX. ®. 427-433. — « Cbenbaf. XXn.
6. 503-510. - » XXIII. 6. 529.
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beä moJboIogtftben SBetoufetfein* angebören, fei e«, bnfe fte in tbret 2Bur;rl

noä) oorml)tbologif<b finb, tote j. 33. bei fteuergott ftepbaifto« (ber fpättr

ein bemiurgtfä)er ©Ott toirb, bcr funftreic^e ©ötterfcbmieb), ober bafe fic nur

jum Söerfetjr jttüfdjen ben oberen unb unteren ©öttern bienen, roie ber ©öfter»

böte §erme8, ober enblict), bog fte über ba« mbtbologifdbe tBetoufttfctn btnau«>

geben, rote $al(a« 9t t f) c n e unbÄpollon. Sttjene repräfentire ba« befonnene.

fid) »iffenbe 93etoufjtfetn, fte fei au« beut Raupte be« 3*u«, b. t). au* brm ©cift,

au« ber britten ^otenft geboun unb tjeifee betfyalb bie „3)rittgeborene" (zy.ru-

'(ht'.a). SpoHon aber ali ^JtjtfyontÖbter, a(« ber btlpbifdje ©Ott ber SOBetflagung,

als bcr ÜJtufengott be« <Parna& fei im 3Bef entließen bionqftfd) ober bem $ionrjfe«

üertoanbt, unb ba er forootjl bcr Derbeerenbe, ©erberben unb «ßefl bringende @ott,

al« auä) ber tjeitbringenbe unb befeligenbe fei, fo gebe er burd} alle Stufen be«

mtitf)ologifö)en »etoufetfein» binburd) unb fei „am <£nbe ber gried)ifd)en 2)li}tbo

logie if>r bödjfter Begriff".* »Ii biefer folle er in ber aflofterientebre erörtert

»erben. 2>te« aber bat Sdjefling nidjt getban, toebeT in ber Wofterienlebre, roo«

mit bie ißbilofopbie ber SDhjtbologie fdjlte&t, nod) in ber, roetdje er jur SBteber

bolung nnb näberen 9tu«fübrung in bie ^r)ilof opt>ie ber Offenbarung eingcfcbaltet

bat. $ie apoKinifd)e Oleligion ift bie toabrbaft bcQemfd)c. Slpoflinifd) unb bto*

n^fifd) finb nidjt gleidnoertb'tge, fonbern entgegengefefete ffleyrtffe unb 2Belt«

auftänbe, »ie in bem ßrei«lauf be* Glcmentarleben« bei fterafletto« ber 2Beg

naa) oben unb unten ava» xatiu), bie lidjte unb bunfle, bie feurige unb

feudjte 9tatur.

• ©.SD. II. Bb.2. ©otUffl. XXIX. £.65-67.

@ed)Sunbt>ier&tgfie8 G a p i t e 1.

Wit JlljUöroplite htx ©ffenbaruna..

I. Aufgabe unb £f)cma.

1. Xer Umfang ber pofttioen ^t)iIofopt)ie.

93on bei $lnlojopt)ie bet Offenbarung nad) bem Umfange, beu fic

in ben SBerfen ©djelling* einnimmt, fyaben mir bereits ben größten

5tty\i bargefteüt, nämlia) bon ben brei SßüaVrn, in freite fte gerfäüt,

bie beiben erften. £a* erfte fjeifet „Einleitung in bie 5toilofopl)ie ber

Offenbarung ober ©egrünbung ber pofitiben ^InlofoplnV, ba« jroeite,

meiere« ben erften SfjeU ber <Pf)ilofopt)ie ber Offenbarung au«maa)t,

miebertjolt bie ßeljre bon ben «Potenzen, um fie 311 üerbeutüaVn, unb

bie *PWofopf)ie ber SOibUjologie; ba* britte S3u* , biefer jtoeite unb

tefcte Stfjeil ber <Pf)ilojopr)ie ber Offenbarung, enthält bie be* Triften*

t^um*. 2lud> bon biefem ftaben mir ©tanbpunft unb 23etrad)tungßart

fdjon borroeggenommen. 1

(6. folg. 6. 5lnm.)
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Sie ^tjilofop^te bet Offenbarung. 795

28a8 ©Gelting feine pofitioe ?tyilofopf)ie genannt tjat, ift ein

2f)cma üon elaftifdjer 2lu§ber)nung. 3m engften ©inn tfl fie bie

^f)ilofopljie bcS (Eljriftentf)umS, im weiteren bie gweite, auf bie negatioe

$l»lofopl)ie gegrünbete ^Pfjilofopljie, b. i. bie Einleitung in bie ^ito^

foppte ber Offenbarung, im weiteften bie 9teligionSpljilofop!jie überhaupt,

treffe bie ^pf>ilofopf)ie ber SJtytrjologie unb Offenbarung umfaßt unb

Don ©Delling aud) bie pr)ilofopf)ifdje Religion ober bie gefcbidjtlidjc

Wlofopljie genannt wirb; fie begreift feine ^Hjilofoptn'e fowofjl ber

Religion, als autr) ber ©efdjidjte in.fidj. 3ljre ©runbanjdjauungen,

roie roir naa?gewiefen Ijaben, wurjeln in ber ßcljre Don ber menfd)liaVn

3fretl)eit, bem $enfmal 3acobi8, ben Stuttgarter *prioatt>orlefungcn,

ben Zeitaltern unb ben ©ott^eiten Don ©amotf)rafe: lauter ©Triften

aus ben 3af)ren oon 1809—1815. £ie ©cfcijt Oon ber ftreirjeit aber

weift surürf auf bie Slbljanblung über ?f)ilofopljie unb Religion oom

3al)re 1803. 2)ah,er !ann man nur au8 Unfenntniß ber Söerfe ©djels

lingS unb ifyreS 3beengange3 bie fpätere Cetjre als einen oöttigen 516=

fall Don ber früheren anfeljen. Einen folgen Abfall müßte mau nia)t

bem alten, fonbern bem jungen ©djefling auftreiben, nodj t»or feinem

breißigften $al)u.

Senn wir bie ©tanbpunfte oergletdjen, bie ©djefling in feinen SBerfen

beurfunbet f)at, fo beflefjt bie größte Spannung amifdjen ber $b,ilo=

fopfue ber Offenbarung unb bem abfoluten 3bentitätsftjftem , swifdjen

ben 93orlefungen über bie *pijiloiopf)ie bcS EljriftentrjumS einerfeit« unb

ben SBorlefungen über bie Sttettjobe bc§ afabemifien ©tubiumS unb

bie ^fjilofopljie ber Äunft anbererfeitS. 3toifäen beiben liegen oierjtg

3ab,re. 2Bir rjaben biefen ©egenfafc fdjon früher erleuchtet unb

barauf f)ingewtefen , wie bamit ©Pettings tr)eofopr)ifcr)e ober gnoftifdje

33ctrücf)tung§art in feiner tpijilofoptjie beS EfjriftentfjumS ftdj Oon ber

l)iftorifd)=fritifdjen 3to*fd)unfl gänglicb, loSfagte.

$er ^ßljilofopb, felbft war ftdj ber ÜBerfdjiebenljeit feiner ©tanb-

punfte fet)r woljl bewußt unb l)at barauS fein §el)l gemalt. Er

wußte, baß in ber ©a^rift über ^pijilofopfye unb ^Religion eine Oer=

önberte ©otteSanfdjauung ju Sage trat, bie mit bem ^ant^eiSmuS ber

> Sgl. oben 1) übet bie negatiüe unb pofUtoe ^tlofopbie: Cap. XLII, 6.705

btft 707, «ap. XLIII, 6.722—726; 2) Aber bie ^otenjenlebre: (Jap. XXXIX,
6.689 ff. Gop.XL, 6.691-695, 6.698—700

; 3) übet bie WUofopfete bet

Ethologie: fcap. XLIII—XLV (incl.), 4) über 6tanbpunft unb »etro^tungf-

art ber Wilofoptfe bei «Mftentfcmti: 6ap. XLII, 6. 707-716, 6. 714-715.
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I

3bentitat8lehre ntc^t mehr übereinftimmte. Stoifchen Bethen lag nur

ein 3af)t. <£r felbft wollte ben «Hamen „baS abfolute 3bentitfitöföftem"

nur einmal gebraucht höben.
1

2. Offenbarung unb Cffenbarung«t>hUofot>bie.

ßeffutg in feinet ßrjiebung beS 2Jcenf<hengefchlecht8 ^atte bie gött=

liehe Offenbarung für eine weife, ber 3Jlcnftf>rjett als ihrem 3öglinge

angemeffene, allmählich fortfchreitenbe ßrgiehung erflart, beren §oupt*

fiufen bie SBüdjer beS Sllten unb fteuen £eflament8 feien, unb beren

3tet jene8 ewige ßoangelium, welches ber jünger in feiner Offenbarung

berfünbet t)atte. 9cath btcfer 2luffaffung befielt bie Offenbarung in

ber ^Belehrung, in ber SJHtthcilung gewiffer Ijeilbringenber 93ernunft=

Wahrheiten, welche bie ÜERenfchhett au8 eigener straft gefunben haben

würbe, nur auf Weit mühevolleren unb längeren SBegen. Offenbarung

fei (Erziehung, (Sr$tehung fei richtig geleitete, päbagogifd) befchleunigte

(Sntwicflung.

liefern 93egtiff ber Offenbarung wiberfpricht ©Petting, ohne ßeffing

nennen. Gr nennt ihn lieber, wo er mit ihm übereinftimmt.

Offenbart ober enthüllt !ann bem menfchlidjen ©ewu&tfein nur etwas

werben, ba8 wir ohne Offenbarung niemals wiffen fönnten unb wür»

ben: etwas, ba8 bie Rechnung ber menfchlichen Vernunft überfteigt,

alfo „überternünfttg" ift, beSfjalb nicht auch unbegreiflich unb un»

erfennbar. Sterben, wie ©olrateS, ift eine foldje überoernünftige STb^at«

fache, bie erft begriffen werben tann, nadjbem fie gefiel) en ift, nicht

Dörfer; fie ift ntcr)t $u erflügeln unb $u erbenfen. Schon gu ben

©rofjthateu ber SBeltgefchidjte öerhält fidt) bie gewöhnliche 2fteufdjen=

Oernunft, wie ^ßarmenio 311 9llcranber. tiefer wollte Elften erobern,

jener hätte ftcf) mit einem Stücf baoon begnügt. „3ch würbe bie 5ln=

erbietungen beS 3)ariu8 annehmen", fagte *Parmenio, „wenn id)9Ueranber

wäre." ,,3o) auch", antwortete ber Seiteroberer, „wenn ich ^armenio

wäre."*

3)ie Offenbarung, welche ben 3nt)att beS GhriftenthumS ausmacht,

ift eine 5thatfad)e, eine göttliche 2BiHen«that, bie gefchehen ift, unb

beren wir nur inne werben fönnen, inbem wir Tie erleben unb er=

fahren. 3)ann erft !ann fie begriffen unb ergrünbet werben. Offen*

barung ift Erfahrung. $ie göttliche 2BittenSthat ift ber 3nf)alt ber

> 6. SD. II. 8b. I. »orlcfg. XVI. 6.371. - » SBb. 4. »orlefg. XXIV.
€.9-11, 6.28-24, 6.26-28.
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Offenbarung. $a§ ©egreiflidjmadjen unb bic (Srgrünbung biefer XfyaU

fadfoe ift bic ^fjitofopfjie ber Offenbarung. 9tun befielt bie Cffen=

barungstfjatfadje barin, ba§ bie ton ©ott abgefallene 9flenfd)b,eit gu

it)m gurürfgebraebt, mit ifjtn oerföfjnt toorben ift. 2)iefe SSerfötmung

ober Vermittlung ift burdfo ßtjriftuS gefd)eljen, burdj bie $erfon ßfjrtfti:

barum ift biefe $erfon ber 3n^alt beö (SfjrijtentljumS ; unb ba CEljriftuS

nid)t blo8 Gnbe unb 3^1, fonbem aud) Anfang unb Urfadje aller

Offenbarung ift, beren alleinige Urfad)e, fo ift in if)tn bie Offenbarung

trjrem gangen Umfange nad) befdjloffen, toeSljalb bie !prjttofopr)ic ber

Offenbarung überhaupt !eine anbere Aufgabe t)at unb fjaben fann, als

bie (Srgrünbung biefer $erfon.
1

$enn bie Offenbarung, loeldje im Gfjriftentljum öoffenbet mirb,

ift aud) burdj ba8 §eibentt)um unb 3ubentl)um f)inburd)gegangen; bie

ÜDirjtljologie, bie ba3 SSefen be8 §eibentrjum8 ausmalt unb aud) bem

3ubent!jum intoolmt, bilbet bie notfjroenbige 33orau8fefcung beä

Gl)riftentljum8 unb r>err)ält fid) gu btefem, „toie ba§ Aufgehobene ju

bem Auf^ebenben". w$a8 (£fjriftentf)um ift bie 2Baf)rf)eit be3 §eiben=

traunS." 2)iefe 2lu8brud8toeife öon ed)t §egelfd)er 3Irt unb £erhinft tjat

fid) SaVfliug gefaflen Iaffen, um bie Antoenbung feiner dnttoia
t
lung$=

Iel)rc auf bie Offenbarung gu begeidjnen.
2

8. 2>ie $erfon Gtjrifti unb bie 2Öcltjeiten.

SBeltgefdjidjtlidj, tDte bie SBebeutung be§ Gtfjriftentfmmö , ift audj

ber 3eitpunft, in toeldjem eS auftritt. (Srft mufete ber mtjtljologiföe

$roce& erfd)öpft, ba8 JRömert^um mit feiner 3nbifferengirung ber

93olfSreligionen gur SBeltljerrfdjaft gelangt, ba8 Juoent^um oöllig

unterbrütft fein, beoor bie 3ttenfd)Ijeit für bie im (Erjriftentljum geoffen-

barte £b,at[ad)e in ifjrem Snnerften empfänglid) unb reif mar. 2>ie

^erfon Gfjrifti erfdjien, al§ bie Seit erfüllt mar. 3efct offenbarte

er fid) in fidfctbarer unb gegenwärtiger ©eftalt, oorf)er l)at er fid) au$

offenbart, aber nod) als Oerborgen unb fünftig, ober anber8 au8ge=

brüdt: in ben Offenbarungen ber öord)riftüd)en 2Bett mar (SfjriftuS

gegenwärtig, aber nod) nt$t als GfjriftuS; in ber Offenbarung, auf

tnela)er bie djriftlidje SBelt beruht, ift er gegenwärtig als GljriftuS.

©egentoärttg alfo ift (£f)rifiu8 in aller toeltgef$id)tlitf)en Offenbarung.
3

• Cbenbaf. 6.6, 6.28. SBotlefg. XXV. 6.35. - « »b. 1. »orlefg. X.

6.248. - 5Bb. 4. JBorlefg. XXVII. 6. 77-78. - » 2)otlef9 . XXVII. 6. 74-77,

6. 88.
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SDte SBeltgefaVidjte ift bie Seit biefer 2Belt, ber bie Seit Dor

Anfang unb ©djöpfung ber SBelt OorauSgeljt, unb bie Seit nad) bem

(Snbe unb Untergange ber Sffielt nachfolgt. 9ftan mu& mo&l unter*

treiben jtoifd&en Seit unb Seit. @8 giebt eine seitliche Seit unb e8

giebt etoige Seiten. 3)ie seitliche Seit ift bie fidj immer toieberfäuenbe,

baS jieKofe (Entfielen unb SBergeljen, ba§ brefjenbe dtab, baS ntd)t

oortoärtS fommt, bie Seit toorin nichts erreicht, nichts gu ©tanbe ge*

bradjt toirb, üon ber ba« ©j)rud)toort mit fRed^t fagt: »e$ gejd)iel)t

nichts neues unter ber ©onne\ 3)iefe seitliche Seit ift oljne mal)«

©ucceffion; bagegen bie etoige Seit befielt in ber toaljren ©ucceffion,

fic unterfdjetbet fid) in Vergangenheit, ©egentoart unb 3"*unft: eine

Qfolge öon Seiten, beren jebe i^r Siel unb ewigen Snljalt Ijat. 2)iefe

erfüllten 3eiten nennt ©Petting bie SBeltalter ober aBeltjeiten, bie

aeonifcSen Seiten ober Leonen ((£totgfeiten). 9lud> bie 2Beltgef($id)te ift

ein Sleon, fic ift bie gegenwärtige SBeltgeit, beren etoiger 3n&alt,

beren Slnfang unb 6nbe, beren Urfadje unb Siel (Hjrtftuß ift.
1

4. 2>ie SGßeltentttidlung unb beten Siel. 2öiflenf$aft unb Glaube.

2Bie mit ber btoS settlid&en, enblofen, im ©runbe leeren Seit, fo

Oerfcdlt es fid) au* mit bem enblofen 3ortfd)ritte. $ie aflenfcföeit

unb iljre ©efdjidjte muß ein 3iel fiaben, ein enbgultige« unb lefcte«. 2luf

biefen $unft legt ©Delling ba« nad)brüeflid)fte ©etoiaU 2)iefe8 Siel

fann fein anberefi fein, al« bie ooHe ©egentoart SljrifH im menfa>

liefen »etou&tfein: biefe §errfd&aft (S^rifU ift erreicht, toenn, bilblid) ju

reben, ade feine SBibcrfadjer unter feine 3fü&e gelegt ftnb. 6rft bann

Ijerrfdjt ber (£I)riftu8glaube in ooQer uneingefdjränfter ©eltung.*

Jöon biefem Siele ift bie Sttenfdföeit nod) feljr toeit entfernt. 9lod)

ift baS §eibentt)um in ber gro&cn 9tteljrf)eit. $te S^l ber 9Jlono=

triften (ßfjriften, 3uben unb Sfluljamebaner) bereite fid> $u ber $aty

ber ?)olt)tf)eiften , toie 344 ju 656. $ie SBefeljrung fabreitet lang«

fam oortoärts, niajt bloS toegen ber äußeren Hemmungen, fonbern auS

fanget an innerem SBeruf. S)ie ÜJciffionäre oermögen nidjt, ft* in

bie ©eele ber Reiben gu oerfeljen unb biefe üon iljren eigenen 93or-

fteüungen aus gum GljriftentlMme $u führen; fic feien nidjt im ©tanbe

mötljologifdj ju benfen unb ermangeln barum beS SBerflänbniffe« ber

müt&ologifi&en SBorftettungSart.
3

» 6. oben €ap. XL. ©. 691 ff.
- 6. 20. II. »b.4. »orlefa. XXIY,

©. 12-17. - > «benbaf. @. 21-22.

Digitized by Google



$te *Pf)iloJot)fne ber Cffenbarunfl. 799

9lun aber ift unter bcm ©tauben an (£f)rißu8 feineStoegS ber

blinbe ©taube, in welker 3form e8 immer fein möge, gu üerftehen,

fonbern ber erleuchtete, auf ber ootten @inftcbt, b. i. auf ber tioflenbeten

ßrgrttnbung ber $erfon ßhrifti bcrufjenbe ©taube. 35er echte ©taube

fei nicht ber Anfang, auch nicht bie (Ergängung, gefdjmeige ber 6rfa§

be« 2Biffen8, fonbern beffen grucht unb IRefuttat. Studj bie 2Biffen=

fcbaft müffe ein 3"( haben, ein lefcteS unb enbgültigeS: ein 3«t» in

tueldjcm fte gur SR übe fommt unb ruht. 2)iefe8 3tel fei ber ©taube,

ber wirtliche unb guüerfid)tlicbe. Eiefer ©Iaube ift ba8 3id ™<ht bto8

ber Offenbarung, fonbern ber OffenbarungSphitofopbie, e8 ift ber philo»

fophifcbe ©taube ober bie philofoptnfcbe Religion.

3)er Stufengang ber Religionen , £eibenthum, Subenthum unb

ßhttftenthum, gleite bem 23au be8 ©alomonifdjen XempelS, ber oom

SBorljof ber Reiben in ba8 Zeitige, guletjt in ba8 Slllerhetligfte für)xt.

§eibentf)um unb 3ubentf)um finb beibe, jebeS in feiner 9Xrt , mütho»

logifdj, jebeS in feiner Slrt Dom ©efefc beberrfcbt unb nur Don ber

natürlichen Vernunft erbellt: fie Oerbatten fich gum ^riftent^um, toie

bie SDRrjthologie gur Offenbarung, toie ba8 ©efefc gum (Soangelium,

toie bie Vernunft gum ©tauben, toie nach ßeibnig ba8 SReid) ber *Ratur

gum SReicb ber ©nabe, roie nach Scbetling bie natürliche Religion $ur

übernatürlichen.
1

Sitte biefe 93ergleicbungen r)at ©c^eCttng au8gefprod)en,

er bat aber ber übernatürlichen Religion (Offenbarung) gu trjrcr <£r=

höhung unb SBoflenbung noch ein ©lieb fnngugefügt, nämlich beren

(Srfenntnifj ober ßrgrünbuug (Offenbarung8philofopbie). demnach unter»

treibet Scbefling brei Stufen ber Religion, roelcbe bie genannten um eine

übertreffen: „bie natürliche Religion, bie übernatürliche unb bie philo»

fophifche". (£3 behalt fich, fo fcbeint e8, mit ber Religion, toie

mit ber <Poefie. ©ehr fchön fagt ScbeUing: „Deicht in üerfdjiebenen

Stugenblicfen, fonbern in bemfelben Slugenblicf gugteich trunfen unb

nüchtern gu fein, bies ijt ba8 ©ebeimnifj ber mähren ^oefie. 2)aburch

unterfcheibet fich bie apoflinifche Segeifterung oon ber blo8 bionhftfchen.

(Einen unenblichen Inhalt — alfo einen Inhalt, ber eigentlich ber

3orm toiberftrebt, jebe ftoxm gu Oernichten fchetnt — , einen folgen

unenblichen Inhalt in ber boflenbetften, b. h- in ber enblidjften Oform

barguftetten, ba8 ift bie hochfte Stufgabe in ber ßunft." $iefe h^chfte

Aufgabe in ber Religion wollte Schelling in ber philofopfufcben 9Wi=

1 Cbtnbaf. 6.17.
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gion, in ber pofitiocn ^ilofop^ie , bie et al8 fein eigenfted SBerf in

9lnfpruch natun, gelöft haben.
1

.

2)afj biefer fein ©tanopunft bem ber Orthoboyie niclji enrfpreaV.

auch feineStoegS nach bem Schein einer folgen Uebereinftimmitng trotte,

hat ©djetling toieberholten maten offen befannt. „9fttr ift e$ nur

um ba8 Sßerfiäubnifj be8 6^tiftent!)untÄ in feiner ganzen C£igcntlj£rm-

lia)feit ju tljun, unb allerbingS finb toir burdj unfere pr)itofopr)ift^n

3been in ben ©tanb gefefct, ba8 Ghriftenthum um ein gut Ültjeil cigent-

licher ju öerftehen, als manche halborthoboje Anficht, aber zugleich audb

um ein gut Iljcil vernünftiger, ot8 eben tiefe r unb fogar at8 bie fo»

genannten rein oernünjtigen ober rationalen Mnfichten, welche bas

föeale bc8 GhriftenthumS in nicht« auflöfen." Unb an einer fpäteren

©teile: „3dj habe fein 3ntereffe, orthoboj aufein, ma8 man fo nennt;

wie e$ mir auch nid)t ferner jatleu roürbe, baS ©egentheil gu fein.

Sftir ift ba8 CHjriftenthum nur eine ßrfdjeinung, bie ich su erflären

fuerje."
8

II. 2) i e 6 % r i fi o I o g i e.

1. Sie göttliche unb aufeergöttlifle ^räejiflenj Chriflt. «Warcui.

£er ©egenftanb biefer (Srftärung ift bie ^erfon GhrifH.

tjanbelt fidt) barum, bie $aupttfjaifadjen befi (HjrifienthumS , »eiche

urlunbltch, b. h- neuteftamentlidh, bezeugt finb, ju ergrfinben: bie*

jenigen SCIjatfaaVn, ohne beren (Srflärung ba8 Dceuc 2eftamcnt um
Derftänblia) fei unb bleibe. 2Bir miffen fchon, bafj ©chelling bie mit

feinen SBorlejungen über bie !pr)iIofopr)ie ber Offenbarung gleichzeitigen,

rjifiorifc^-fritifct>en Sforfjungen, welche bie Urfunblichfeit unb ben

apoftolifd&en Urfprung ber neuteftamentlidjen ©dbriften nicht borau8s

festen, fonbern in ftrage flogen unb unterfuchten, Don ftdj abwies unb

ignorirte; auch fjat er eS einige male ^evoorge^oben
,

ba& nach feiner

feften unb oieljährigen Ueberseugung unter ben eüangelifchen ©djriften

bie erfte unb ältefte baS Goangelium bcS Marcus fei.

35ie Offenbarung GljrifH in feiner eigentlichen ©e[talt ift feine

Sftcnfdjtoerbung. 3)iefe aber ift nicht bie SJccnfchmerbung ©otieS, fom

bem berjenigen göttlichen ^ßerfon, toelcfje ©hriftuS ift» e *n °on ©ott

unterfchiebeneS, felbftänbigeS, auger bie Einheit mit ihm gefegte«, alfo

au^er göttliches SBefen ausmacht, baS ©ott jmar gleich fein tonnte,

aber nicht motlte, vielmehr auö eigenftem SQBitlen feiner ©öttlichfeit fidj

1 Jöorlefg. XXIV. 6. 25. - » «benbaf. XXIV. 6. 25. XXXI. 6. 201.
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entäufeert, fid) erniebrigt, ©ott untergeorbnet, unterworfen, fich ihm

geopfert ^at nidt)t bloS für bie SJcenfctjhett unb jum S3eften berfelben,

fonbern ftatt irjrer ober an ihrer Stelle. &arin liegt ba8 ©e-

heimnife unb TOotiö fetner ÜDcenfdjwerbung. „$iefe £errlichfeit , bie

er unabhängig Dom SÖater haben tonnte, berfebmähte ber 6of)n,

unb barin ift er (Sl)rtftu8. $a8 ift bie ©runbibee be8 6^riften=

tlmmS." 1

®a3 fteue Seftament bleibe ein oerfcbloffeneS S3u<h für jeben, ber

bie ©5ttlid)feit ber Nerton ßhrifti oerneine, e8 bleibe ebenfo feljr jebem

oerfd&loffen unb unoerftänblicb, ber bie 9tu&ergöttUdjfeit biefer $erfon

berncine ober nicht in Betracht siehe. $ie ©teile im <Philipl>crbriefe

(II, 6—8) rebet biefer «uffaffung ber 2Jcenfcbwerbung unb be8 2Ber!e8

ß^rifti ba8 claffifebe 3eugni&. §ier toirb bejeugt, bag GhrifluS, ob«

tvo^l er in göttlicber ©eftalt war (ev thoö), e8 nicht für einen

©ewinn ober Ütaub hielt, ©ott gleich ju fein, „fonbern er entäu&erte ftch

feiner ©öttlichfeit unb nahm «ßnedjtSgeftalt au, warb gleich wie ein anberer

2Jcenfcb unb an ©eberben als ein SDcenfdj erfunben. €r erniebrigle

ftch felbft unb warb gebotfam bis jum 2obe, ja gum 2obe am Jtreua."

3)q8 SBerftänbnifj ber ÄnecbtSgeftalt unb 9ciebrigfeit beS SWefpaS, wie

fchon ber $ropb,et fte oerfünbet ^atte, toar nach ber Slpoftelgefcbicbte

(VIII, 27—36) ber ©runb, ber ben ßämmerer ber Äanbafe Don

Stet^iopien nur SBefefjrung oermoebt r)at.*

2Bäre 6b,riftu8 nicht bie göttliche $erfon in (Einheit mit ©ott,

fo ^ätte er nicht, wie SoljanneS (XVII, 5) bejeugt, gebetet: „Eerfläre

mich bu, Stoter, mit ber §errlicbfeit, bie id) bei bir hatte, el)e bie

2Belt war". Unb wäre er nicht ber menfebgeworbene GbrifluS oon

au&ergöttlicber ^räesiftenj, fo hätte er nicht, wie 3obanne8 (VIII,

58) berietet, $u ben 3uben fagen fönnen: w€he Abraham warb,

bin ich". 2)a& aber biefer menfangeworbene ß^riftuS bem JBater

untergeorbnet ift, befennt er felbft, wenn er im £tnblic? auf ben

Untergang ber Seit fagt (üttarcuS XIII, 31.32): Gimmel unb €rbe

werben Oergeben, meine SSBorte aber Werben nidfjt oergehen. 93on bem

Sage aber unb ber ©tunbe weif} niemanb, auch nicht bie (£ngel im

Gimmel, auch nicht ber Sohn, fonbern allein ber SSater." SDic

hervorgehobenen äBorte ftehen nur bei 3Jcarcu8 unb erfcheinen in ben

Otogen ©djeflings als eines jener Urworte, bie 9Rarcu8 allein aufbe*

' Cbenbaf. fflotlefe. XXV. 6. 37. — « Cbenbaf. 6. 37- 47.

H. ßl|«*t, »ff*, b. Q^ilof. VE 51
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wnljrt fjabc
;

ftc flehen nidfot meljr bei SRattljäuS, „nad) roeldjcm nitmanb

gewagt ftaben würbe, ftc in bie erjärjlung tyneingutragen*.
1

2. $ie 6f)riftogonie.

3Jttt bem febärfften ftaebbruef betont ©cbelling bie Stfjatfadje einer

foleben mittleren Stellung, eine* foleben SwifcbenjufianbeS <S^xiftA

jwifeben ©ott unb ber SKenfdjljeit, ba objie biefelbe fein öan$eö ffiert

ber Vermittlung ober SJerfölmung amifeben beiben unmocjUd) gemefcii

Dfme bie Sluerfennung unb ©rgrünbung biefer ©runbttjatfadje bliebt

ba« ganje SReue leftament unuerftanblicb, niebt blo« in einzelnen

Sleufjerungcn, fonbern nacb feinem factifdjen 3n&alt.
f

2)emnacb müffen in ber $erfon Gbrifti folgenbe Momente unten

fd)ieben toerben: 1) feine götttidje ^rftejifteng in ber Ginget t mit ©ott,

2) feine göttliche ^räejtfteng im Untertriebe unb in ber Trennung

Oon ©ott, b. I). feine au&ergöttlicbe *Perfönlid)feit, 3) feine 2Ren|>

roerbung unb ©egenmart in ber fiebtbaren 2Belt bis ju feiner fRüdUty

flu ©ott. 2)a biefe Momente nur nad) einanber fein fönnert, atfo eine

6ucceffion ober 3citfo(ge erfüllen, fo banbelt e« fidj um bie ©ef^ttffe

Gljrifti, bie eroige wie jeitlicfce, unb bereu (Srgrünbung. Sftan fdnntt

biefe ©efdncbte, bie ibjen Anfang unb iljre SJoUenbung, ibren Urgrunfr

unb itjr Gnbjiel rjat, G^riftogonie nennen, obwohl ©cbeUing felbft

biefen 9luSbrucf nic^t gebraucht bat. $ie ßrgrünbung berfelben tft bie

6r)rifiologic, innerhalb bereu bie ©rforfebung unb SDarftettung bei

geblieben ©efd)icbte 6t)rifti benjenigen 93eftanbtc)eil bilbet, welken man

ba8 ßeben 3efu nennt.

3u ber ©efduddte ßljrifti in bem eben bezeichneten ©inn unb Umfang

gehört eine JHeitje öon SDjatfacben, bie fid) ber ljiftorifcben Jorfctjung

nid)t blo8 entjiefjen, fonbern ben Söebtngungen berfelben wiberftreiten,

nämlid) alle Ü£t)atfad)en, bie jenfeits be8 irbifeben $afein6 (Sljrifii oor

fid) get)en, inSbefonberc bie, welche feine $rÄejiftenj betreffen. 9ltte

2r)atfad)en biefer 9lrt finb tjiftorifd) begreiflieb, wenn ibre ©ucceffuw

nidjt ber *Perfon Sbrifti, fonbern bem ©lauben an biefe ^erfon 3uge=

(trieben wirb, wenn fie niebt für fucceffioe ^Begebenheiten in ber @ej

fd»d)te ß^rifti, fonbern für fucceffioe SöorfteUungen ober SluffaffungS»

weifen in ber Urgefcbidjte unb ben Urfunben be8 dbriftlicben ©lauben«

' fflorlefg. XXV. 6. 47-48. <$ie 2Borte «o-m o überfefct €<&eaing

„nod& felbft ber ©ofin", b. i. eine Steigerung, bie in ben Söorten ni#t liegt.) -

* «benbaf. 6. 48.
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gelten, ©ie ^iflorifd&=fritifc6c (SrflärungSart in iljrer Slnmenbung auf

bie neuteftamentlidien , insbefonbere eoangelifdjen 6djriften tjat, tote

bereits früher erörtert morben ift, ©djetfing böllig jurücfgetoiefen, ba

jene „bogmatifäen 2Jcötr)en
,

\ in meld&e fie baS £eben 3*fu aufeulöfen

fudje, niemals Ijätten entfielen fönnen, oljne bie ^ausgegangene tljat=

fäd&licfce §ofcit unb ©öttlictfeit Qrifti. Sie ÜHöglictfeit fötaler

Wtottjen angenommen, niä)t eingeräumt, fei bie S&erljcrrlidmng GfjrifH

nid)t iljr 2Ber!, fonbem iljre 3)orauSfe|jung unb 93ebingung.
1

©erabe barin befiele ber bebeutenbe Unterfdjieb attrifdjen Reiben*

ttjum unb (£ljriftentljum . jtoifdjen SWtotfyologie unb Offenbarung, ba&

bie $erfon ßtjrifü mirflid) unb fyiftorifdj fei, toaS nodj niemanb

bezweifelt tjabe. „3n Slnfe^ung ber mtytt)oIogifd)en SBorfteHungen ifl

nidjts l)ifiorifd), als eben ba& fie in einer gemiffen 3eit, unter gctriffen

IBölfern für toatjr gehalten ttorben finb. 516er mir finben leinen

Orunb, ben ^erjonen, toelaV ©egenftanb biefer SorfteUungen finb,

eine t)tftorif dr>e SBaljrljeit jujuftreiben/ „Slber G&riftuS ift feine

blofje grfdjeinung, er t)at tuie ein anberer üttenfdj gelebt, ift geboren

unb geftorben, unb feine l)iftorifä)e (Srjftenj ift fo feljr als bie irgenb

einer anberen gefd)tdjtli<$en ^erfon beglaubigt/ „£ier Ijanbett eS fi<$

utdjt barum, eine fubjectioe SBorftettung , »enn audj aus einem notfc

toenbigen <Proce&, ju erftären. §ier Ijört baS föeid) ber blo&en 9tor*

fteKung auf, 2Baf)rf>eit unb SBirHid&feit treten an i&re ©teile."
*

Snbeffen ift mit ber Ijiftorifdjen Realität ber Sßerfon (Sfjrifti nodj

feineStoegS erflärt, toie eS ftdj mit feiner übernatürlichen Cntfteljung,

feinem boroeltlidjen Safein, feinen SBunbertljaten md^renb bes Gebens,

feinen Söunbereridjeinungen nadj bem 2obe, feiner Sluferfteljung, #im=

melfaljrt u. f. f. behalte. 3"* ©rflarung eben biefer SBeftanbtljeile ber

eüangelifoVn £eben8gefd)tcf)te 3efu festen eS feinen anberen SluStoeg ju

geben, als ben m^tljologifc&en, toeldjen ©traufj in feinem „ßeben 3efu"

ergriffen hatte. C^ne ben tarnen &u nennen, ermahnt ©Petting biefen

SluStoeg unb Berjanbelt tt)n, ohne ein SGBort ber SBiberlegung, in ber

abfättigpen 2Beife, als bie fdjülerhafte Stnmenbung einiger ber unfertig*

ften 6ä$c einer gegebenen $^i(ofopf)ie (er meint bie £egclfdje), bie

burch bie tpr)ilofopr)ie ber Offenbarung übertounben, hinter berfelben

jurücfgcblieben unb Oollig unfähig fei, beren SBafjrtjeiten 3U faffen. 3n

» SBfll. oben Gap. XML @. 709—711. - « «. 20. IL ®b. 3. »orlefg.

XXXIII. 6.229-231.
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bcm ganjen SOorrat^ ifirer ^Begriffe fefyle e8 an 99egretfung$mittelnf

um jene SQBaljrfjeiten nid)t mit bem gemeinen, fonbern mit bem aOge*

meinften, nämlich mit einem eminent pbjlifterljaften 23erfianbe QnjB-

gvetfen. „$ie 3ragc über 33cbeutung unb ^Realität ber Offenbarung

Ijängt ab oon einet ßrtfis bet *pjjilofopbie fclbfi, bie eintreten mufete

unb wirflidj eingetreten ift. ©o lange fie bafjer oerft#ert, eö fei in

ber ?)f)iloiopljie, wie men im ©prüd>wort fagt, aller 2a gc 21benb unb

nidjtd weiter ju tf)un, fann man iljren £elbentl)aten in ber Geologie

ruf)ig gufe^en/
1

&atte ©beding bei biefen Sorten ganj »ergeben, bafe er oor

Diesig Sauren in feinen SBorlefungen über bie $lulofopf)ie ber ßunft

bie ftotywenbigfett aua) einer djriftlidjen 3Jll)t^ologic bebucirt unb

€f)riftum eine !)iftorijd)e $erfou genannt fjatte, beren 93iograpf)ie fd)on

oor i^rer ©eburt öerjeidjnet gewefen fei; ba& er in feinen Söorlefungen

über bie Sttetljobe bc§ afabemijd&en ©tubiumS eine fnftorifdje 6on:

ftruetion beB Gljriftentb,um8 gegeben, worin SfyriftuS alfi „©ipfel unb

(£nbe ber alten ©ötterwelt" begriffen würbe, als ba8 ©ttmbol ber

ewigen 9ftcnjd)Werbung ©ottefi? £atte er bafl „Ceben 3efu" Don

©traufc jo teenig beamtet, bafc iljm bie ©cfclufeabljanblung beffelben

ööllig entgangen mar, worin ©traufj auf eben biefe ^Betrauungen 6jn*

gewiejen unb ftd) mit ber (S^rifiologie ©Delling« einOerftanbcn er«

Hart faxte?

Unb bodj waren in jener ^iftorifa^en Sonftruction beft CT^riftem

tljum« fdjon bie ©runbibeen, gleidjfam bas Kapital niebergelegt, wo--

oon bie ^fulofopf)ie ber 9Jttotljologie unb ber Offenbarung gelebt fcat.*

3. $er ßoßoi unb ber Prolog beft 3ot)anni«eoangeIium*.

£a« oorweltlia)e Eafein Gfjrifti fei fein bogmatifdjer Sttbtljuö,

fonbern eine 2t)atfa<$e, meldje baft Coangelium be8 3of)anne8 beurtunbtt

unb bie $f)ilofopf)ie ber Offenbarung bergeftalt begrünben unb oeri*

fictren fott, bog fie mit bem (Evangelium übereinftimmt. 2)a8 Xfcema

be§ (enteren ift ber ßogo8*(£f)riftu8. 3)a nun ber göttliche ßogo8 (eine

au&ergöttlidje ^jiftenj r)at
# bie feiner 93lenfd)Werbung oorauSginge, fo

fie^t ©aVUing tjier eine $ifferen$ öor ftdj awifdjen ber jofjanneifd)en

(njriftologie unb ber feinigen. $af)er entfielt iljm bie Aufgabe, ba5

Goangelium, infibefonbere ben Prolog beffelben (I, 1—14), fo auö-

» «benbaf. 6. 232—233. - » 6. oben Sap. XXXI. 6. 540, dop, XXXIV.
6. 580-589.

i

Digitized by ^ J



3)te <pt)Uofopbie ber Offenbarung. 805

zulegen: bajj jene 5>ifferenj oerfdjwinbet unb fowohl bie borweltliche als

auch, bie innerwcltlidic ©efd)id)te Gfjrifti bis 311 feiner 2Jcenfd)Werbung

ftd) t>or unteren klugen enthüllt.
1

2a nun bem göttlichen SogoS eine aujjergöttliche 6?iftena nid)t

$ufommt, fo fann baS ©oangclium auch nicht oon einem folcben ßogoS
lianbcln. Seber alfo ift ber jotjannciichc ßogoS baS göttliche 6d)öpfung8 s

tt>ort, eS fei nun atttcftamentlic^er ober gar pcrftfdjer §erfunft, noch

ift er bte $erfonification ber göttlichen SciSljeit, auch nicht, rote eS

gegenwärtig bie rjerrfchenbe 9Jcobeanftd)t fei, ber ßogoS ber aleranbrimfchen

ober p^tlontfcr>cn ^pt)i(ofopl)te , fonbern eS fei nichts anbereS gemeint,

als baS %tyma, oon bem ber Goangelift hanbetn will, baS €>ubject

(Sujet) feiner 9tebe, baö gunächft ganj unbeftimmt gelaffen, aber in

jebem 3uge beS ^rologS fortfchreitenb näher befttmmt wirb, bis eS

leibhaftig üor unferen klugen fteht.

2)aS 6rfte, baS ihm gufommt, ift baS ewige Sein. CrS gab

feinen 3*it|mnft, in bem ber ßogoS nicht war: baher ift er fein ©e*

feböfcf (wie SlriuS wollte); er ift bei ©ott unb felbft göttlich, unter*

f(hieben oon ©ott unb in ihm (1, 1—2). €r ift in ber Seltfchöpfung

tejätig als baS offenbarenbe, orbnenbe, geftaltenbe $rtncip. ©chetlingiich

ju reben: er ift bie gweite ober bemiurgifche $otenj. 3ohanneifdj 3U

Tebcn: „9llle 2)inge finb burch ihn (ben ßogoS) hcroorgebracht , unb

ohne ihn ift nichts entftanben Oon allem, was ift" (95. 3). 60 weit

erfireeft fid) fein oorweltlicheS unb göttliches £afein. Slber in ihm

felbft ift ßeben, woburch er ein 2Befen für ftdt) ift, ein felbftänbigeS

unb au&ergöttlicheS jum £>eile ber 3Jcenfchh"t. 3oho"«"W:
ihm ift baS ßeben, unb baS ßeben ift baS ßidjt ber *Dcenfd)en" (I, 4).

3)iefe Sorte erflären nad) Sdjelling baS oorweltliche unb aufjergött=

liehe Dafein beS ßogoS.

$erfelbe wirft in ber Seit als baS offenbarenbe $rincip, in ber

oorthriftlichen, h^bnifchen Seit, aber baS &eibenthum ift blinb unb

erfennt ihn nicht. 3of)anneifd): „Unb baS ßidjt fdjeinet in ber ffin*

fternife, unb bie ginftemijj hat eS nicht begriffen" (1,5). 2)er 3cit=

Jjunft naht, in Welchem ber ßogoS erfcheinen fott in ftchtbarer unb

greifbarer ©eftalt. ©ott fenbet ihm ben SBoten oorauS, ber feine 2In=

fünft oerfünbet. 6r war in ber Seit, unb bie Seit ift burch ihn

geworben unb hat ihn nicht erfannt, baS #eibenthum fafjt ihn nicht,

1 6. 2Ö. II. Sb. 4. Jßorlefg. XX \ II-XXVIII. 6. 89—118.
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baS ^ubenttjum ücrßöfet ifm. „Gr tarn $u bcn ©einen, unb bie Seinr

normen iljn nid)t auf." 6r fam, um bie SRenfcbfjeit mit ©oll .

berföljnen. „'Sie it)n ober aufnahmen, benen gab er bie SRadjt, ©ort-

ßinber $u »erben." liefet jweite Stjeil beS Prologs (35. 6— 13) t:

Hart baS innermeltlidje $afein beS CogoS Dor feiner 3JZenfi

merbung, feine ffiirffamfett in bcr oorctjriftüdjen 2Belt, foroot)! :r

§eibentf)um als aud) im 3ubent^um. 3)ie Seit erfüllt fid). . Un

baS 3Bort toarb Sleifcft unb molmete unter uns, unb mir fatjeti fein:

£>errlid)feit, mie bie beS eingeborenen 6olme8 oom SDater, Dotier @na: :

unb SBafjrfjeit" 14).

4. Sie Srinitat.

(SfjriftuS ift 2Mtf)errfa)er unb SBelterlöfer, er ift beibeS in einem,

er ift baS erfte um beS 3toeiten mitten. 2113 ber oon ©ott gefanto

2öeltt)errfd)er Reifet er CljriftuS (TOeffia»). 68 gab feine Seit, roo er

nid)t mar, root)t aber gab es eine 3ett, mo er nod> nid)t (5r)riftuc-

mar: er mar es nod) nicfjt in feiner göttlichen ^räejiftenj. Um e$ ]u

merbeu, um bie abgefallene 3Dcenfd)t)eit, bie gottentfrembete SBelt, bas

au&ergöttlidjc Sein 311 ©ott $urücfäufuljren , begiebt er fictj felbft aus

ber (Sinfjeit mit ©ott in bie Irennung oon it)m, aus feiner göttlichen

in feine aufjergöttlicfjc ^räejtftenij. £iefe ift ber Urtoiöe jur 2Bell^

erlöfung, bcr Uranfang feiner Sirffamfeit als (SljriftuS. 5Run folgt

feine inncrroeltlicbe (Sriften.j, in melier er jdjon als <£t)riftu8 roirft,

aber nod) nid)t als folcfjer erfd)eint, in meldjer er fiel) offenbart,

aber nod) nidjt als (SljriftuS, fonbern ba8 ßiebt ift, baS in ber ginfrer*

niß fdjeint, in ber ginfterniß ber öordjriftlicben Seit, fotootjl ber fjeib*

mfdjen als aud) ber jübifa^en. 9cun fo'gt feine SDcenfdjmerbung, feine

©rfäeinung als GtjriftuS, feine gemoüte grmebrigung, feine &e\b)U

aufopferung, bie ftüdfeljr 311 ©ott, feine (Srfjöljung, b. f). fein Sifccn

jur 9tea)ten ©otteö, oon mo er mieberfommen mirb jur ÜBottcnbung

feines $eid)S. 9cacb feiner (£rt)öf)ung aber unb an feiner Statt Ijerrfcbt

in ber SBelt ber ©eift, bcn er gefenbet fjat, ber oon ©ott unb«bm
auSgetjt unb in aüe 2öaljrf)eit leiten fofl: baS ift nidjt ein ©eift biefer

Söelt, nid)t ber foSmifdje, fonbern ber Ijeilige ©eift, ber bie §frr*

fdjaft GljrifH in ber Seit unb feine öoÜe, fiegrcid)e ©egenloart im

menfd)licf)cn Söemußtfcin ju 6nbe für)rt. 60 finb ©ott, Gtjriftuä unb

bcr fjeilige ©eift ober 93ater, ©ofjn unb ©eift bie bret ^erfonen. beren

jebe ©ott ift, unb bie in tfjrer ©emeinfefaft erft bie Oofle unb maEfre

Ginfieit ©otteS ausmalen. Eiefe 3)retcinr)cit ift bie 4rijl(i4e

1
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S)te $f)rtofoMK ber Offenbarung. 807

$reteinigfeit8ibee. „©ott ift nicht bloS in brci ^erfönlidhfeiten,

fonbern eS finb brei ^ßerfonen, bcren jcbc ©ott ift."
1

$er grofce (SntmidflungSgang ber Schöpfung unb Offenbarung

hat feinen Urgrunb unb fein (Snbjiel. 35er Urgrunb ift jene (Einheit,

bie %m in ftch Wie&t, ber üerfchloffene ©ott, in bem MeS ift fEv
tö räv); baS ©nbjiel bagegen »trb barin befielen, baß nichts mehr

Derfajloffen, fonbern SllleS offenbar ift unb ©ott in Ottern offenbar,

bann wirb jebeS ©ott fein (rdv tö sv) unb ©ott 9llle8 in Ottern («Avta

iv rcäoi). 2)iefe Slnfchauung t)on ber göttlichen SWetnhett barf man

ben d^rifttidjen ober paulinifchen '-Pantheismus nennen, was

biejenigen S^eologen wohl beherzigen mögen, meldte allen Pantheismus

berpönen. €s ift nicht bie erfte, fonbern bie lefote (Einheit, bie als

fotdje eigentlich nicr)tä anbereS ift, als „ber gefteigertfte unb fublimfte

3flonotheiSmusV

Jöou jenem Urgrunbe $u biefem (Enbrel führt ber (EntwicflungS-

gang ber Schöpfung unb Offenbarung burch bie SBettjeiten (Leonen),

Söergangcnhctt, ©egenwart unb 3ufunft, beren fucceffioe §errfdjer

2}ater, Sohn unb ©eift finb. (Es ift erlaubt, $u fagen: „bie 3*it

bor ber Schöpfung fei in befonberem Sinn bie 3«t beS 33aterS r
bie

gegenwärtige 3cit fei in borjüglichem Sinn bie 3*it beS Sohnes,

er muf? ^errfd^en, bis er alles ihm SBiberftrebenbc jum Schemel feiner

ffü&e, b. % au feinem ©runb, feiner 33afiS, feinem £>bpofeimenon ge»

macht %at; bie britte 3eit, bie währenb ber ganzen Schöpfung bie ju=

fünft ige ift, in bie alles gelangen joH, fei bie 3eit beS ©elftes".

3ttan hat bie(e 3*iten auch als hiftorifche ober religionSgefchtchtliche,

nicht als äonifdje genommen unb unter ber 3*it beS SBatcrS bie beS

Gilten XeftamentS, unter ber beS Sohnes bie beS 9ceuen unb unter ber

beö ©eifteS bie beS ewigen (EbangetiumS oerftanben. 3n biefem Sinne

habe Angelus SilefiuS gefagt: „2>er SSater toar jubor, ber Sohn ift

noch flur 3*it, ber ©eift wirb enblich fein am Sag ber ^errlichfeit".

„3üc uns", fo fügt Sdjetling rjtn^u, „t)at jene Succeffion hi« ben

weiteren unb allgemeinen Sinn, ba& 2WeS, b. % bie ganje Schöpfung,

b. h- bie gange grofje (Entwicflung ber $inge, ton bem Sßater aus —
burch ben Sohn in ben ©eift gehe.

9

Sie bie brei göttlichen $erfonen eine wirtliche Einheit ausmachen

tonnen, biefe göttliche olxovoiua, wie man bie Unterfchiebc in ©ott

» ßbenbaf. SOorteffl. XXVI. 6. 65. - » Gbenbaf. 6. 66. - » «benbaj.

XXVI. 6.71-73.
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808 Sie $f)iIofot>ftie bet Cffenfcarung.

unb beten SBerhältniffe , gleichfam bie Einrichtung im £aufe ©ottei

genannt hat, bleibt ohne ben begriff ber ©ucceffion Döllig um

verftänblich. w2)aS ftnb SBerhältniffe", fagt ©Petting, „bie !eine ^üo-
foppte erflären fonn, in ber feine roahre ©ucceffion ift, bie bloÄ logifdje

SBcrhältniffe fennt, unb in ber eine blo8 ftmulirte ©ucceffton ift, bie

im legten ©ebanfen ftdj nrieber aufhebt."
1

S)icfe 2Bortc ftnb $roar roiber bie §egetfche ßetjre gerietet, fte gelten

aber ebenfo fet)r gegen bie lircfjtictje
, roelche bie ©ucceffion Don berc

2)ogma ber Srinität auSfchliefjt unb beren Slnroenbung auf baffelbc

Derbammt hat. £>ter bepnbet ftcr) ©aVfling in unverhohlenem 2Biber=

ftreit mit ber Äirchenlehre, beren 2)ogma von ber fcrhütät m einer

gftnjtidjen roiffenfchaftlicben Umfchaffung" bebärfe. „ES giebt in ber

Sthat nicht« SroftlofereS, als bie roiffenfehaftlichen SBeftimmungen ber

bisherigen ßehre, roeil man feiner eigentlich vertrauen, feine mit Sicher

heit unb ohne bie ©efaljr anroenben fönne, roährenb bie eine ÄliWe

Vermicben roitb, gegen bie anbere anjufiofjen."
1

2)a8 S)ogma lehrt bie SöefenSgleicbheit ber göttlichen Sßerfonen

(§omoufte), roorin foroohl ir)re SBefenSeinheit als ihre SBefenSDerfdw

benheit begriffen unb beroahrt fein rooflen. $)ie8 finb bie beiben

flippen, an benen man leicht fcfjeitert. Entfernt man fid) ju Diel von

ber einen, fo entfernt man ftd) ju roenig Don ber anberen, man fommt

ihr ju nahe unb leibet Schiffbruch. 3n bem guviel ober guroenig

liegt bie ©efat)r f welche fchon 2tthanafiuS roor)l bemerft hat. SBitb

bie SBefen8einheit auf Soften ber SefenSVerfehiebenheit geltenb gemacht,

fo entfteht bie 3rrlehree be8 ©abellianiSmuS. Strb bie SBcfenSver:

fchiebenheit auf Soften ber SBefenSeinheit geltenb gemacht, fo entfteht

bie 3trlehre beS HrianiSmuS. 2lrtu8 hatte bie au&ergöttliche Ejtftenj

ßhrifti bergeftalt hervorgehoben , bafj er barüber fein göttliches unb

eroiges ©ein außer Sicht gelaffen, verneint unb ihn jum ©efebövf herab;

gefegt hotte. 91un gab eS in ©ott feine Unterfchiebe, feine SJcerjrrjeit,

unb es blieb nichts übrig, als bie leere Einheit ©otteB, ber Unitatiß :

muS, ber gum Deismus geführt hat. SBirb bie ©öttlichfeit jeber ber

brei ^Jerfoncn bejaht, tt)re 3öefenSt)cri'd)iebenhcit aber auf Soften ihrer

Einheit hervorgehoben, fo entfteht eine britte 3rrlehre, bie beS

theiSmuS, beffen ber Slriftotelifer Johannes $hM°öono* *m feehften

3ahrr)unbert, ber ÄanonifuS föofcetfinuS am Enbc beS elften, ber 33ifa>f

» »orlefg. XXVII. 6. 86. - XXVI. 6. 70.
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(SilbertuS $orretanu8 im jtoölften unb bet 9lbt 3oadjim Don JloriS,

ber am Anfange bes brennten ftarb, befdjulbigt mürben. 1

9J}üfjte man gmifdjen Unitari8mu8 unb 5£ritljei8mu8 toäljlen, fo

toürbe 6d)eÜing ben Unteren oorjieljen, ba oljne bie Anerkennung ber

Unterfdjjiebe unb ber 2)^cl)rrjeit in ©ott efi feine toaljre ©otteSibee giebt.

(£r frnnjmtljifirt mit bem Ariani8mu8, infotoeit baß au&ergöttlicBe ©ein

(Sfjrifh in grage fielet, oljne meldjeS ba8 9ceue Seflament unb ba§

2JHttlert$um GfjrifU unoerftanblid) bleiben.
1

2Bir unfererfeitS oergleidjen bie SrinitätSlefce ©Delling« mit ber

be8 ©abefliu« unb be« 3oad)im öon Q?Ion8, ba alle brei in bem feljr

toefentlidjen fünfte übereinftimmen , bog fte ben Segriff ber 6uc=

ceffion unb ßntmicflung auf bie göttliche Defonomie amoeuben.

III. 2>a8 2Berf GljrifH.

1. 2>er öfatt bei Üttenfdjfjeit unb bie Srlöfung.

3)er Urgrunb unb ber Urjtoecf ber Cffenbarung ftnb jeber Oon

beiben eine Zfyai ber Jjrreiljeit, eine 2Biffen8tljat, ein factum, ba8

als fold>3 nid^t aus Vernunftgrünben hergeleitet ober a priori be=

grünbet »erben fann, fonbern erft offenbort unb bann begreiflich ge=

mad)t fein null, toe8f>alb bie OffenbarungSphilofortie bie Anerkennung

be8 ftactumS ju trjrer erften Aufgabe Ijat unb ba« 23egreiflidjmadjen

beffelben $u ir)rer feiten. 2)er Urgrunb beftety in einer menfdjlic&en

3fKifteit8= unb 2Biüenötr)at, nämlicf) in jener £ljatfad)e beS too*

burdj bie SJcenjcbljeit bem fdtjon fibertounbenen Staturprocefj oon neuem

anheimfiel unb nun genötigt mar, benfelben in iljrem SSetoufetfein ju

mieber^olen. 3)ie8 gefdjab, in ber Staturreligton ober üJtytljologie. 3n
9folge be8 3fall8 ift bie Orbnung ber ^otenjen oerfeljrt, bie unterfte

jur oberften gemacht, bie Seit ©ott entfrembet, baS au&ergöttlidje

Sein in ein nribergöttlidjeS ober gotttoibrigeS üermanbelt toorben.

2)iefe Umfeljrung ber magren oon ©ott gewollten Drbnung ber

2)inge bezeichnet ©Delling al8 „ben Umfturj ober bie Äataftrop^e ber

$aburä) ift auch ber Sille @otte8 in „Untoille" unb ber 9fotur=

grunb ber 2)inge, bo8 ^rineip, meines unterworfen fein unb bienen,

nicht aber ^errfd^en foll, in ein „Unprincip" oerfehrt toorben. Aber

©ott tooflte nicht, bog bie SBelt Oerloren ginge. 3m Augenblicke be8

» »otlefg. XXVI. 6. 66-70. - • Gbtnbaf. 6. 67-68.
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tJaflS faßte er bcn ©ebanfen ber SEBicberfjerpcflung , unb ba et bie

«ftataftroph* oorauSfah, (o mar ber ßntfchluß, bie 3ftenfchheit |u retten,

Dorher gefagt unb beftonb fdjon tot ©runblegung bet SBelt. liefen

SBtflcn ausführen, Reifet ihn offenbaren. Unb in nicht« anberem

befielt bet Urjtoecf obet ba§ (Snbjtel, überhaupt bet Inhalt ber Cjfen=

batung, als in biefem göttlichen SBiflenSentfchluß unb feinet €tfüffung.

„3n bet ©chöpfung jeigt ©ott oorjüglicb nut bie ©röße feinet 9Jcad)t,

in bet ßrlöfung jeigt et bie ©röße feine» Wersens. £>ier erfcheint

et felbft, tt)ie et ift, in feinet perfönlichften Iftat, batum ift bie Gr«

löfung bie Offenbarung fatejochen."
1

3)et 5att unb bie (Etlöfung finb beibeS Staaten bet unergrünb*

liehen 3*eif)eit, jenet bie %$ai beS menfdjltchen, biefe bie £f)at be$

göttlichen SBittenS: fie finb 3acta, bie atte Iftothmenbigt'eit, attes

9itchtanber8feinfönnen, atte Sebuctrbarfeit ausfließen unb, mären fte

nicht gefdjehen, eroig unbegtiffen unb unbegreiflich fein mürben. 9ta

finb fie geschehen unb aus it)ren Solgen unb S^d^ten einleucrjtenb

unb begreiflich. 6ben batin befielt bet pojitiüe (Efyaraftet bet

Cffenbatung, bet übet ba3 SfaffungSOermögen bet bloßen Vernunft

hinausgeht : baljer jene ©Reibung bet negatioen unb pofitioen tytyfo

foprjic, roclcbe ben Slngelpunft bet fpftteren ßefjre ©Pettings ausmacht.*

$a§ 2Berf bet @rlöfimg ift bie 3urücfführung bet TOenfct>r)eit $u

©ott, bie Sieberbereinigung, bie 93erföhnung ober Vermittlung jroifcben

beiben. Siefcö SBerf fann nut ausgeführt metben bureb einen SJUttler,

ebenfo göttlich, perfönlicb unb ftei, mie ©ott felbft. liefet Mittler

ift bafjer bet emige ©ofjn ©otteS, bet als foldjer bet ©tunblegung

bet 2öelt oorauSgeht, bie ©chöpfung beroirft unb ihre SBege erleuchtet.

23on bem ©ohne, beffen SBitte ganj frei unb mit bem beS 93aterS

toöflig einoerftanben ift, heißt eS: „er fommt öom Gimmel". Sa er

ber roirffame ©cböpfungSgrunb ift, fo heißt eS: „2)er 33ater r>ot

burch ben ©ohn bie SGßelt gefchaffen". Sa er bie SBege ber ©chöpfung

erleuchtet , benn feine (Srfcbeinung unb £>errfcbaft ift beren 3iel
, fo

heißt eS: „ ber ©ohn ift bie Urfache aller Offenbarung".
5

Um aber bie SDcenfcbheit ju erleuchten unb $u erlöfen, mußte ber

©ohn ©otteS aus etgenfter freier (Sntfchließung fich oom Sater tren*

nen, in baS außergöttliche ©ein, in bie SBelt unb bie SDcenfchbeit ein*

• »oTlefg.XXIV. ©.7-10, 6.26. XXVI. 6.51-54. XXIV. 6.1-7.
- » Gbenbaf. XXIV. 6. 29. XXVI. 6. 60. XXVII. 6. 87-88.
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flehen unb aus biefer felbffc in leibhaftiger ©eftalt beroorgeljen, um
ihre ©dnilb auf fich gu nehmen unb gu fühnen. 2)arum tjeijjt er

„beS TOenf cr)cn ©ohnV
Um biefe feine Stufgabe gu töfen unb bie gottentfrembete Söelt

gu ©ott gurüdfgufüfjren, mujjte er bie 2Bege ber SBelt leiten unb

lenfcn : baher mar e$ nicht genug, baß ber ©oljn ©otteS in baS aufjer=

göttliche ©ein entging, er mu&te baffelbe beherrfchcn, bie ^errfdjaft

alles aufjergöttlicben ©eins mu&te it)m Dom SBater anoertraut unb

OöUig tiberlaffen fein; ber ©ohn ©otteS mußte ber Söeltfjcrrf eher

fein, b. f). Ghtiftuö, ber Dormeltlidje unb innermeltliche (EfjriftuS, ber

oerborgene unb unfichtbare GhrifiuS, um ber fidfctbare unb offenbare

au merben.

3)a alles, roaS er tljut, aud feinem freieren SBillen gefchieljt, fo

ftanb es bei ihm, ob er ber ©timme beS 2öiberfad)erS ©etjör geben,

bie §errfd)aft ber SEÖelt oon ©ott loS= unb an ftcb reißen ober ob er

fie unb ftct) ©ott unterorbnen unb unterwerfen rooüte; es ftanb bei

ihm, maS oon beibem er mahlte: ob bie gottmibrtge SBeltherrfdjaft ober

bie ©elbfterniebrigung. %fyat er baS erfte, fo blieb er £v \*.op<pt ö-soö unb

hielt eS für Ütaub unb ©eminn, ©ott gleia) gu fein, bann mar bie

Einheit ber Seit mit ©ott auf ewig gerriffen, bann gab eS eine oon

©ott gang unabhängige 2öelt. „$iefe §errlichfeit aber, bie er um
abhängig Don bem SÖater haben tonnte, Derjchmähte ber ©ohn unb

barin mar er Chrifhi*.' $aS ift bie ©runbibee beS GhriftenthumS."
*

6r tfjat cS nicht, er mahlte baS gmeite unb mürbe beS 9Jcenfchen

©ohn. 2)cr SBille beS ©oljneS blieb auch in ber Trennung eines mit

bem beS SSaterS; er moHtc fid) alles unterthan machen, um bie §err=

fchaft über alles ©ein bem 93ater gurütfgugeöen, roie gefchrieben fteht

(I. Äor. XV, 25. 28): M (£r muß aber t)errfcf)en, bis ba& er alle feine

SJeinbe unter feine Ofüfee lege". *2Benn aber SlUeS ihm untertfwn fein

toirb, aisbann mirb auch ber ©ohn felbft unterthan fein bem, ber ihm

HlleS untergethan hat, auf ba6 ©ott fei SltteS in Mem." 3

Vergegenwärtigen mir uns ben ÜJcaturprocefj unb feine SBiebeT*

holung im menfehlichen Semu&tfein , b. h- bie ÜJtythotogie, bort ben

©tufengang ber $inge, hi« ben ©tufengang ber ©ötter, fo geigt ftch

in beiben boS ÜBalten ber ^otengen, Don bem blinben, ungeiftigen,

materiellen ©ein burch bie Uebertoinbung beffelben gu ben geiftigen

1 Sortefg. XXV. 6. 46. - > XXV. ©. 37, 6. 48-50. JBgL oben 6.801.
- 3 2. 20. II. Jöb. 4. XXVI. 6. 60-64.
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Sttädjten fortfdjreitenb. 2)ie überwinbenbe tmb erljebenbe, ben 3fort-

fchritt oerurfadjenbe unb aufwärts Ieitenbe 9Jtacht ift bie mittlere

ober zweite $otenj. 2Ba§ in ber natürlichen Schöpfung bie ^roeite

ipotenj unb in ber Sttothologie ber jweite (Statt, ber befreienbe unb

wohltätige ift, ba8 ift in ber Offenbarung (SbriftuS. $afj überhaupt

bie SEBege ber ffiett aufwärts gehen unb nach oben gerietet finb, baö

ift im innerften ©runbe baß SQBerl beß tnncrroeltliche'n, unfidjtbaren,

verborgenen GhriftuS. 2)arin befteht recht eigentlich ber ©runbgebanle

ber ©cbettingfchen Gbriftologie. £ören mir ben ^P^ilofop^n felbft,

nacbbem er feine ©hriftologie enttoidelt $a\: * (£8 gehört aßerbing« ein

getoiffer SJcutt) be8 2)enfen8 bagu, biefe8 SBerhältnife mit ganjer Äraft

fefauhalten, wie eine Suterficht be8 £erjen8 baju gehört, e8 fidtj am
jueignen. hiermit glaube ich nun ben ©runbgebanfen ber Offenbarung

oottftänbig au8gefproben. 2)amit ift zugleich bie Urfadje aller Offen?

barung erflärt. 3>er wahre ©oljn, bie ^erfönlithfeit, bie in ber

blo8 natürlichen $otenj Oerborgen ift, — biefe ift ebenfo bie Urfa djc

aller Offenbarung, wie ebenbiefelbe als blo8 natürliche $oten& bie

Urfache aller 9Jh)tf)ologie ift." „UnterfReiben wir gwei Seiten, bie

Seit bcö bloßen JöorfafceS unb bie 3cit ber wirtlichen Xfyxi, fo ift auch

oor biefer 3eit ber, welcher ÜJtenfch werben follte, fchon ba8 $rincip

ber Offenbarung, nur freilich einer noch oerhüllten, blo8 burch Sachen

unb Söeiffagungen rebenben, wie im Mlten $eftament."
1

2. Sie SBirfung Gfjrifii bor feiner OJknfrijttierbuna,.

2)er in ber 9ftenfcbh*it Waltenbe, OorwärtS unb aufwärts gerichtete

3ug, gleichfam ber (Eompafj, ber beftänbig nach bem wahren unb all:

einigen ©otte hinweift, ift auch ber ©runbjug ber wahren unb alleinigen

Religion, bie burch aß* 3eiten h'mburcbgeht. *2>er 3nholt aller

wahren Religion ift ein ewiger, alfo oon feiner Seit abfolut auS^u*

fchliefeenber 3nhalt. (Sine Religion, bie nicht Don ber 2Belt her, bie

nicht burch alle 3eiten ift, fann nicht bie wahre fein." S)iefcr Sufi

ift auch in ber abgefallenen unb oerbunfelten Sttenfcbheit lebenbig: bie8

ift bie SBirfung, be§ innerweltlichen, noch Oerborgenen 6f)riftu8. ®a8
Sötrfenbe in ber natürlichen ^Religion ift bie blo8 natürliche ?oten$,

ba8 SBirlenbe in ber Offenbarung bie ^erfönlichfeit felbft. «$a aber

bie ^erfönlichfeit oon ber natürlichen SPotenj nicht ju trennen ift, fo

ift implicite auch int {>eibenthum fchon (SljriftuS, obwohl nicht al8
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GljriftuS. 3m bitten 2eftament ift £f)riftu8 f*on als (EfjriftuS, ober

nod) bte8 im Äommen begriffen. 3m 9teuen STeftament ift 6f)riftu8

als 6f)rifiu8 aud) offenbar." 1

(Sr war im ^eibentruim rote bie ©onne, bie ben SBlinben er=

wärmt, aber nid)t oon t()m gefeljen wirb. (Eben barum nennt man
bie Reiben blinb, weil fte ben waljren ©ott jwar gefüllt unb gteidj*

fam na* tym getappt, aber nid&t erfannt Ijaben. 3n Wttyn mar ein

Slltar bem unbefannten ©otte geweift. Siefen ©ott öerfünbete <Paulu8

auf bem Hreopag (Hpoftelgefd)id&te XVII, 27. 28) al8 benjenigen, wet*

4er gemalt tjabe, bafe afle Sßölfer Um fudjen, ob fie ifm erfaffen unb

pnben möchten, „Unb gwar ift er nidjt ferne oon einem jeglidjen

unter un8, benn in i^m leben, »eben unb finb wir."

*

Sie ©rieben nannten it>re ^eilbringenben ©ötter ocotfjpe;, bie

fjeibnifcfjen Opfer waren bie DorauSgefyenben Seiten be8 Opfertobe8

ß^rifti, in meinem bie ßrlöfung ber 3Renfd)ljeit Ooflbradjt werben

follte. 3n bem fortfdjreitenben £>eibentl)um mar fdjon ber 9JtütIm&

oon bem leibenben, geworbenen unb auferflanbenen ©otte entftanben

unb oerbreitet: in Slegopten ber beö DfiriS, in ©ried)enlanb ber be8

SionbJo8; in ben SRpfterien feierte man ben ©ott, ber mar, ift unb

fein wirb, ben ©ott ber SBergangenljeit, ©egenwart unb 3ufunft, in

ber «Pftlofoptjie unb pf)ilofopljifä)en Sichtung ben ©ott, ber Me8 in

Ottern ift unb un8 inmofjnt. 3113 ?aulu8 ju Sitten ben ©ott Oer»

fAnbete, in bem Wir leben, weben unb ftnb, erinnerte er bie $fn(o=

fopljen, bie itjm Korten, an jenen £tnnnu8, worin e8 oon 3eu8

Reifet: «toö fap *r6vo<; kvpiv*.

Sie Offenbarung ift ba8 fiidjt, ba8 in ber {Jinfternifj fd&eint,

biefe barum ju iljrer 33orau8jefcung Ijat, ju bem ©egenfafce, ben fie

überwinbet, beffen Realität fie eben beSljalb au* anerfennen mu&, bie

Realität beS contrören unb mibergötttid)en $rincip8, benn fie ift no*

baran gebunben. Sarin befteljt bie €>d)ranfe ber altteftamentUdjen

Offenbarung, ber m^t^ologif*e ©toff, ben bie Seljooaljreligion no* in

ftd) trägt, su iljrer ©runblage tyerabfefct unb als fold&e behält. 3fa
2lu8gang8punft war ber 3abi8mu8, ber §err be8 Rimmels unb ber

€rbe, ber ©ott ber ©ewalt unb ©tärfe, €1 Olam, ber fronoSartig

%errftf)t unb bem Slbraljam, um feinen ©efjorfam $u prüfen, ba8 Opfer

be8 6of)ne8 gebietet na* bem SBeifpiet be8 p^önififefcen Saal, €loinm

» Gbenbaf. 6. 77, 88. — » Gbenbaf. 5. 77.
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Verlangt baS SftenfaVnopfer, 3*ho&ah burdj feinen (Enget berlnnhcrt

e8 unb nimmt flott beS 3faaf ben SHHbber, er thut e«, ohne (Elohim

öcrleugncn. 3)er ©ott ber Offenbarung, ber lichte, milbe, tool^U

tätige, ^at noch ben ©ott ber *Dtothotogie an fidj, ben flnfteren unb

furchtbaren ßronoä. 35a^er bie beiben €>eiten, meldje 3«ho&dh in

feinem $oppelcharafter bereinigt: auf ber einen Seite ber rädjenbe,

eiferfüchttge, blinb ftrafenbe, üerjehrenbe ©ort, auf ber anberen ber

barmherzige, langmütige, oerjeihenbe, gnabenreiche. 3ene 3üge bv-

jetchnen ben ©ott, ber ihm oorauSgeht: fte finb „ba* Hngeficht

hooaf)«", ba8 niemanb feljen fann, ohne oernidjtet $u toerben; biefe

bagegen offenbaren unb oerfünben ben ©ott, ber erfdjeinen fott, ben

magren ©ott: fie finb „ber (Sngel 3eh«M*h
§w

- (fr gürnt bem abgöt*

tifchen 23olfe, bem er ba§ ßanb oerheifeen $at, too üftildj unb $onig

fliegt, er mifl feinen (Enget oor ihm ^erfenben, bamit er bie O^inbe

oertilge, aber er lögt bem JÖolfe burdj 3Jlofe* faflen (II. SJlof. XXX, 3):

„3<h mill nicht mit bir hinaufziehen, benn bu bifl ein hatöflarrige«

UJolf, ich möchte bid) untertoeg* auftreffen".
1

3)ie @ultu8= unb 6eremonialgefefye, bie $3cfchnetbung unb ©peife»

Oerbote, bie ©tiftähütte unb 5Bunbe*labe, bie 9leinigung«= unb Söhn*

oiifer, ba« große SSerföhnungSopfer unb bie beiben Söcfe, beren einer

als ©flnbenboef gum Slfafel in bie SBüfle gejagt toirb, furj bie ganje

religiöfe unb fuperflitiöfe ©efefceSfnechtfchaft ber 3"ben rechnet Schelk

ting su ben m^thotogifchen Seflanbtheilen ber altteflamenttichcn 9telt=

gion unb fudjt fte al« fotehe gu erflären.* 2>er 2)conothei*mu8 war

bie Theorie, ber *Polüthei8muS bie ^ßraji« ber 3*raetiten, nicht bloß

bie be8 ÜBotfS, fonbern auch bie ber ©ebilbeten, ber Vornehmen, ber

ßönige. ©o blieb e8 bis jur nachejilifchen 3*it. 6rft nach ber SRüdt*

fetjr ber ©tflmme 3uba unb ^Benjamin (ber beiben einzigen, metche gu*

rücffcfyrten) mürbe e8 Grnft mit bem 3J}onoÜ)eiömu8, er mar nicht

ifiraelitifch, fonbern jubaiftifdj. SBorljer h^rrfchte bie 3bce be8 mähren

unb alleinigen ©otteS nicht im Sßotf, fonbern in ben Propheten,

im ÜKefflaSglauben , in ber Religion ber 3"tunft #
bie baß grofje

1 Gbenbaf. XXIX. ©. 123—130. * 2>a bit mofaif$e ©ffefeßebung au$

SBeftanbtljeile mijtbologifäer ober b«ibmf4)er Mrt in fi$ ftfliefee, fo modte Stel-

ling barau« erflftren, bafe ber 6atan al« ber Ofürft be* fceibentbumd unb ber

Grengel TOifbael als ber 5ürfl 3*rael« über bie ßeiä> be« 9Jlofe« ftreiten,

toie im 99riefe 3ubd (93er* 9) ju lefen fte$t. XXXIII. ©. 252 u. 253. —
eUing nimmt «fa|el ul« ein bem 2toblu>n öbnliäje» SGÖefen. XXIX. 6.139—140.
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ÜDtyfierium be§ 3ubentt)um§ toax. 2)ie Propheten behalten fid^ gum

©efetj, tote bie Sttnfterien gur Anthologie.

3n bcr prophetischen ^Religion maltet bet innerroeltliche, noch öer=

borgene GhriftuS, fic fünbigt ihn an unb erfüllt fid) in feiner €rfd)ei=

nung. 3)a8 jübifd&e SBoU ober ift gugleich crtoär)tt unb oerjto&en: e8

ift erU)ät)lt gum Sträger ber göttlichen ©efchichte, e8 ift öerfto&en unb

au8gefd)loffen öon ben 33ölfern, welche bte Schicffale ber Seit bewegt

haben. Wachbem e§ aufgehört l)at , ein ertt)ät)lte8 SBolf gu fein, foüte

man ihm bie nothwenbigen fechte nicht länger oorenthalten ;
freiließ

follte e§ felbft auch aufhören, an ben Sortbeftanb feiner (Srroählung

gu glauben, unb erfennen, bajj feine Söeiffagungen löngft erfüllt finb.
1

3. 2>ie 6elbftentäu&eruncj unb ©elbflaufopfcrung 6bti|ti.

©ie innertoeltüche Cffenbarung (Jt)rifti, b. h- feine 6rfMeinung al8

GhriftuS, beginnt mit feiner ©eburt unb enbet mit feinem Üobe, feiner

Wuferftehung unb Himmelfahrt. 2Ba8 er Unit unb leibet, ift frei ge=

trollt unb gefd^ie^t im (Sinberftänbnifj mit bem SBiHen bed 23ater8.

2)ie beiben §auptpunfte, um bie e8 fich hanbelt, finb bie 2ttenfch=

toerbung unb ber 33erföhnung8tob.

2)ie Zfyat ber Sttenfchroerbung ift bie feiner Selbftentäu&erung

(x^vwatc), roeldje barin befielt, baß fich GljriftuS feiner göttlichen ®e=

ftalt, »orin er ber §err ber SBelt unb ©ott gleich fein tonnte, ent=

äu&ert unb ßnechtSgeftalt annimmt, um ftch unb mit fich atteS au&er

göttliche Sein ©ott unterguorbnen, gu unterwerfen unb aufzuopfern.

Seine Sflenfdnoerbung ober Selbfientäu&erung ift bemnach feine frei

gewollte ßrniebrigung, bie nicht märe, was fie ift, wenn nicht ber

©otteSfoljn fich gum SWenfchenfohn machte unb nunmehr beibe Naturen

in fich Bereinigte, feine urfprüngliche ©otttjeit mit feiner üoüfouimenen

S^enfthheit.

?Iuf biefeS Söcr^dltrtife ber betben Naturen legt Schelltng baß

gange ©ewicht feiner Gtjriftologie. $a& 6t)rtftuS au8 beiben Naturen

beftche, bie in ihm oereinigt finb, r)abe @utr;dt)e§ gelehrt; ba& er au8

beiben Naturen beftehe, bie in ihm getrennt finb, fyabt S^eftortuS ge*

lehrt; ba& er au 8 beiben Naturen beftehe, bie in ihm unoermifcht unb

ungetrennt finb, lehre bte ßirche. ©egen alle brei behauptet Schefling

unb nimmt für biefe feine Ghriftologte eine Stellung eigenfier unb ein=

giger 2lrt in Slnfprucf): ba& GhriftuS nicht aus, fonbern in beiben

' XXIX. 3. 132-151.
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Stoturen beftef)e , bcnn beibe fmb in iljm. „2)ie 2Jcenfd)t)eit GljrtfK

fann nur burdj einen actus continuus ber Gntäu&erung beftetjenb

gebadjt »erben." 1

$te Oerfcbjebenen ÜRomente biefed 2lcte8, toeldje ber ©eburt oorauS--

gefjen unb oon ©Petting als „2Jcaterialtfirung"\ „Jtreaturiftrung"

u. [. f. begeidjnet »erben, lafjen mir unerörtert. 2ludj bie 2Baf)t beä

Stoffes, toorauS, unb be8 mütterlichen Ccibe« , toorin ber jeinige ge=

bitbet toirb, gehören gu feiner SJcenfdjmerbung, beoor er erfdjeint. Xie

SBunber, bie er ooflbringt, ftnb ber 2tu8fluB ber itjrn intoofjnenben

göttlichen SBillenfifraft, unb ba if)tn auch bie toof)ltl)ätigen unb fyil*

bringenben Tötensen be8 §eibentljum8 intoofmen, bie ßrafte be«

2)ioM)fo8 unb ber Demeter, fo erfdjeint er in ßana als ber n>unber=

tätige ©penber be« Seins unb anber«too als ber munberttjättge 2*«r=

niedrer ber 23robfrüdjte jur ©peifung ber Sünftaufenb.*

2öenn ©Delling bie f)iPorifcb»fritifd)en 3?ragen unb Unterfuc^ungcn

nid)t oerfcfymäljt §ätte, fo müfjte ifjm aufgefallen fein, bajj Oon bem

2öunber gu ßana bie ©tmoptifer nichts toiffen, bafj nur oon 3or)anne8

baffelbe berichtet unb bem £ogo8«@l)ripu8 jugefdjrteben toirb als ba§

erfte SBunber, toeld&eS er oerridjtet, naa^bem ber Käufer ifm bezeugt unb

oerfünbet f)at, bafe er gefenbet fei, mit Söaffer ju taufen, C£t)riftu«

aber mit bem ^eiligen ©eift taufen »erbe ((So. 3of). I, 31. 33). €r toirb

bie Söaffertaufe in bie ©eipeStaufe oermanbeln. 2Ran Sät bei bem

SBertoanblungStounber in ßana unb bem 93erme^rung8tounber bei ber

©peifung niebj an ben 2)iont)fo8 unb bie Demeter au benfen (womit qu<$

gar nid)t8 erflärt toirb), fonbern an ben Cogo8. £ätte ber (Sb,riPuV

glaube in ber $erfon 3efu nidjt biefe beiben retigiöfen Elemente Oer*

einigt, bie SJceffiaSibee ber jübifajen Religion unb bie ßogo8ibee

rjeQenifcr)er §erfunft, fo toäre biefer ©laube nie eine SBeltreligion ge*

toorben unb 3efu8 nidt)t ba8 ©amenforn getoefen, au8 bem pe fcert>or=

ging. 9U8 3efu8 oor feinem 5tobe oernab,m, bafj ju bem ^affa^fefl

Hellenen gefommen feien, bie Ujn fetjen tooflten, fo fpradb er (Ott), 3olj.

XII, 23. 24): „35ie 3eit ip gefommen, ba& be8 9Jcenfcben ©oljn oerflärt

toerbe. SBaljrlict), roar>rlidt) r icb, fage eud): e8 fei benn, bafj ba8 SBetgen*

forn in bie (Srbe falle unb erperbe, fonp bleibt e8 allein; menn es

aber erPirbt, fo bringt e8 Otele 5nidjt."

» «benbaf. XXX. 6. 163-170. XXXI. 6. 184 ff., 6. 192 ff.
- » XXX.

©. 170 ff. XXXI. 6. 179-183, 6. 187-190.
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2)tc ©elbfientäufeerung ß^rtfti fabliefet feine ©elbftaufOpferung in

ftdj: baS ©eljorfamfein bis $um £°oe » ia gum 2obe am ßreua.

$>ie SBebeutung biefeS 2obe8 ift fefaufletten in SBejieljung auf bie oor=

df)rifili<$e Seit, auf bie abgefallene, gottentfretnbete 3flenfcf)f)eit, auf ©ott

felbft. ©otooljl bie ^eibnif^en als au* bie jübiferjen Opfer maren bie

t>orau3geb,enben 3ei*en biefeS SobeS, in meinem an bie ©teile ber

Silber bie ©adje felbft trat. „Senn bie ©adjen felbft fommen", fagt

©Delling in jofyanneifdjein ©eift, „öerfcfjroinben bie blo&en ©chatten

berfelben."
1 SaS jene Opfer tjaben bebeuten unb ftymbolifdj bejeidmen

wollen, baS ift in bem Jfreujefitobe ßljrifH erfüllt unb oollbrad&t: ba=

t)er ift unb gilt biefer 2ob als ein Opfer tob, unb gmar Ijat (£f)rijtu8

ftcfj freitoitlig felbft aufgeopfert nidjt bloS für bie 3Jienfdjl)eit ober $u

itjrem SSeften, fonbern ftatt berfelben ober an ifjrer ©teile, um fie

gu erhalten unb gu entfüljnen: bab,er ift fein 2ob ein ©üljnopfer,

ein ftellüertretenber ober erlöfenber Opfertob. ®ie (Entfürmung

ber 3Jlenfd)Ijeit, bereu ©a)ulb €f)riftu3 auf fitfi genommen I)at, ift,

oon feiten ©otteS betrautet, bie 2}erföf>nung ©otteS, ber nunmehr

feinen Unwillen aufgiebt, fidj ber 2flenfd)f)eit roteber suwenbet, biefelbe

wieber annimmt unb $u ftd) gurütfbringen läfjt: baf)er ift ber erlöfenbe

Opfertob (Sbjifti jugleidj baS 2)erföb,nung8opfer, meines ben neuen

93unb ftiftet gwifdjen ©ott unb ber 2Jtenfd)f)eit.

Senn man fid) unter ©ott nur ben au&er* unb überweltlidjen

©cfcöpfer unb ©efefcgeber oorftetft, beffen ©efefc bie 2Henf<r)en übers

treten, beffen Serf fie eben baburd) oerunftaltet, beffen ßbje fie ge*

tränft Ijaben, fo läjjt man ben Opfertob Gfjrifti jur ©enugtljuung

©otteS gefdjefjen, wie bie ©atiSfactionStljeorie Icc)rt, unb gur 2lufred)t=

Haltung ber unbebingten £>eiligfeit unb Unoerbrüd)licljfeit beS ©efetjeS.

Sann läjjt man ben Unfdmlbigen ftatt ber ©djulbigen büfjen. 93effer

einer alö oiele! So bleibt bie göttlidjc ©eretfctigfeit? $ann fann

man oon ber ©eltung unb £errjd>aft beS ©efefceS nid)t püarifäifdj

unb antipauliniftf) genug reben. So bleibt bie göttlid&e ©nabe?'
2>iefe SranSfcenbenj ©otteS oorauSgefetjt , bie alle antf>ropomor=

pl)iftifd)en SßorfteÜungen, wie 3. 23. bie (Sljrenrränfung ©otteS u. bgl.,

Oon fid) auSfdjliejjt, erfdjeint baS Seiben unb ©terben (Sljrifti jur (Sr=

löfung ber 2ftcnfd)b,eit unb gur ©enugtfyuung ©otteS ofjne alle innere

ftotljmenbigfcit unb als eine blofce gormalität. SaS fönnen bie

» XXX. 6. 175. - * XXXI. S. 199-201.
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menfdjlicben ©ünben biefem ©otte angaben? SBarum fottte biefer ©ott

nicht Don fidj aus ben Uebelthätern üergei^en tonnen? 2£oju bebari

eS noch einer befonberen Vermittlung unb SBerfölmung burch (Ftjriftu*

unb oder baju gehörigen SSeranftaltungen?

dagegen hebt nun Scbelling mit allem 9cad)brucf bie matjre 3m^
manenj ©ottcS tyxtfox, woraus aflein bie 9cothwenbigfeit beö Ser

fötjnungSwerfeS unb beS OpfertobeS (grifft erbelle. 9Jcan muffe ein=

tetyn, „ba& in ber SBelt etwas ©ottoerwanbteS, Don ©ott felbfi £er
ftammenbeS, jum fieben ©otteS felbft ©ebörigeS" fei, um jene 9h>tfc

menbigfeit gu erfennen. $ie menfd)lid)en Sünben fiitb lauter not^

wenbige folgen ihrer Urjünbe unb Urfcbulb, reelle nicht notrjmenbict
j

mar, nämlich iljreS SattS Don ber erreichten §öbe in ben Slbgrunb;

biefer Abfall aber laffe ©ott feineSwegS unberührt unb gleichgültig,

fonbern greife in feine Defonomie unb änberc itjre SBerbältniffe , fit

alter ire ben göttlichen ffiiücn unb Ijabe benfelben in Unwillen Der

fetjrt. Xicfer Unwille ift nicht als eine perfönlicbe Ungunft ober Un-

gnabe gu nehmen, bie au&erbalb ber 2BeIt grollt, mie bie moraliftreip

ben Xtyoloqen in °« SRegel ©ott $u betrachten gewohnt ftnb ; aud

menn er unwillig ift, laffen fte ihn, roie ScbcUing fich gelegentlich au^

brürft, einen guten ÜJcann fein.
1 $er göttliche Unwille änbert bie Den

©ott gewollte Crbnung ber $inge unb trifft bie SöeltDerbältniffe felbft:

eö hagelt fich baher in ber Verfolgung ©otteS $uglcid> um bie

Sieberherfteflung ber SBelt.

2>ie 3olge ber Urfchulb unb beS SaflS ber SJcenfcbfjett ift bit

©ottentfrembung; ba« au&ergöttlia> Sein ift nunmehr ein gottrotbnyi

ober wibcrgöttlicbeS, ftrofcenb Don ^oebmutf), fchtoelgenb in eigener

Herrlichkeit; bie Salge beS göttlichen Unwillens ift ber 5ludj, ber ben

Job jur Ofolge hat. 6s giebt nur einen 2Beg jur 2öieberberfietlung

.

bie Unterwerfung beS au&ergöttlicbcn Seins, bie freiwillige unb Döl-

lige; cd mu& fich ber eigenen £>errlicbfeit cntfleiben unb fich felbft

erniebrigen, freiwillig unb DöUig ; eS mufj gehorfam fein bis jum S£obe,

bis sunt niebrigften unb fchmählichften £obe, bis gum 2obc am Hreu$.

3)ieS aüeS mu& gefdjeben aus eigenfiem, freieftem SBillen, aus gott^

inniger ©efinnung. 3)ieS alles ift gefdjehen burch Gb,nftu$, nur
burch ihn; er allein, welcher ber 2Beltf)errfcber fein Fonnte unb ber ßned>t

©otteS fein wollte, hat bie menfehliche Urfünbe (baS rabicale SBöfc in

» XXXI. 6. 193-205.

le
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ber menfdjlichen Statur) unb ben göttlichen UnmiHen beibeS bou ©runb

aus getilgt. €r fommt gu ben oerlorenen ßinbern Dom £>aufe 3frael

unb gutetjt fenbet er (eine jünger in alle Söelt unb gu allen SBölfern (rrdvia

i'ftvTj); et hat bic 2Bett $u ©ott gurücfgeführt unb baS aujjergöttlichc Sein

auf biefeS 3id gerietet, auf baS Gnbgiel, roo ©ott alles in allem fein

ttritb (sivta sv izäu). 5lüc, bie if)m folgen, finb unb leben in ©ott, fie finb

in beS 93ater3 §auje, toic baS (Soangelium fagt (3of). I, 12): „2)ie ihn

aber aufnahmen, benen gab er bie 3Radjt, ©otteS $inbcr gu heifeen".
1

2)iefe Nachfolge wirb freilief) immer roieber gehemmt unb retarbirt

burd) jenes *Princip, meines bie Sfleufcbhcit in ihrer ©ottentfrembung

beherrscht ^at, nämlich burd) jenen bunflen 9kturgrunb, ber in $ol§t

ber menfdjlicben Urfchulb nüeber erregt unb gu einem ber göttlichen

Drbnung unb Offenbarung conträren '.ßrtneip erhoben toorben, beffen

9)tad)t groar innerlich gebrochen ifl, beffen 2)afein aber oerfchont ge-

blieben. So entfpricht eS ber DJatur ©otteS als be§ Alleinigen unb

feiner ©erechtigfeit. „6s ift, fann man jagen, ©otteS t)5ct>fteö ©efetj,

jenes Gontrarium gu fchonen, benn cS ift jeinem ©runb nach ba§, an

welchem er fich (roenn eS enblich beftegt ift) baS fräftigft Affirmircnbe

feiner ©ottheit unb $>crrlichfeit ergeht. 2Ber biefeS ©efetj fennt, t)at

ben Sdjlüffel gu bem s
<Hätb,felhaften in ber Drbnung ber 2Belt; jenes

(Sontrarium ift überall baS JHctarbirenbe ber göttlichen SBeltcrbnung."
2

5iad)bem aber bie Stacht biefeS GontrariumS bon 3nnen her oöllig

gebrochen unb fibenounben ift, toas burch C^^rtfti Selbftentäu&erung

unb Sclbftaufopferung gefdjehen, }o ift im fiidjte biefer Offenbarung

bem menfehlichen 23etDiifetfein nunmehr unmöglich, bie ^Rächte ber Seit

unb beren ^errlichfeit mieber gu Oergöttern. „$n ©t)riftuö fkrb baS

gange £>eibenthum, bie gange foSmifcbe ^Religion." %n feiner Schrift

über bie Abnahme ber Drafel gebenft $lutard) einer Sage, nach

melcfjer gur 3cit beS ßaiferS SiberiuS bem ägüptifchen Steuermann

eines oorüberfahrenben Schiffes eine Stimme oon ben {yelfeninfeln bei

Äorfnra gugerufen habe: er möge berfünben, bafe ber grofje
s$an ge=

ftorben fei. Unter SiberiuS mürbe GfjriftuS gefreugigt. 3)er große

^}an aber, beffen Üob jene geheimnijjoolle Stimme berfünbete, mar

baS £>eibenthum.
s

1 93b. 2. ünonotf)ei$mu8. «öorlefg. V. 6. 104. — 3 58b. 4. XXX.IL. 6. 194

bi* 195. »gl. oben Gap. XXXVIII. 6. 661 ff. Gap. XXXIX. 6. 684 ff. 6ap.

XLIV. @. 744. 750-751. -'SJ. II. »b.4. Sorlefg. XXX. 5. 175, XXXIII.

6. 239-240.
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StebenunbbieratgfteS G a p i t e l.

Site Salanotogie.

I. 2>er fritiftfe 2&eil.

1. 3)cr Satan als STOiberfadjer.

Dbmoljl baS IRctcft Gbrifti fiegreidj gegrünbet ift, fo follen if)tn

Bis jur enbgültigen 23olIenbung beS föeicbeS ©otteS bic kämpfe mit

ben miberftrebenben HJtädrten ber Seit nieftt erfpart »erben. So ift

eS im ftatf)fcf)lu& unb ber ©ereebtigfeit ©otteS beftimmt, bie baS Gom

trarium nidjt aufgeben unb vertilgen, fonbern erhalten unb roaljrcn

miü. Soldje kämpfe jur Uebcrwinbung ber feinblidjen Wächte mür<

ben nidjt nöttjig fein, toenn bie letzteren nid)t alle möglichen £em=

mungen unb SQBibcrftänbc bereiteten, toenn fie nid)t ein bem ?Heid)c

(Sfjrifti entgegengefetjteS ffteic^ ausmalten: baS ber böfen Gräfte, beren

Oberhaupt ober perfonifictrter 3nbcgriff ber 2Biberfadf)er Reifet,

Satan (asraväc) nad) bem fjebräifdjen 9lu8bruo!, SidßoXoc nadj bem

gricd)tfd)en, Teufel auf beutfdj. 2)a8 2Bort bebeutet bic Ijemmenbe.

auftjaltenbe, in ben 2öeg tretenbe, fid) baamifdjen ftetlenbe 2Radjt. £a
bie SatanSOorftellungen beS Gilten unb bleuen 3>ftamcnt8 in Oerfdne«

benen 3*iten oerfd)iebene finb, fo ift es nöt^ig, biefelben fritifd)

unterfdjeiben unb bie raaf)ren feftjuftcflen. 35af)er untertreibet Sdjcl s

ling bie beiben ZtyiU: ben fritijd)en unb ben pofitioen.

2. 2>er ©atan al* ftfitft biefer SBJclt.

35a8 §eibentl)um, obwohl innerlid) übertounben unb gebrotfjen, ift

in feiner äußeren ©jiftenj nod) bie fortbefte^enbe unb märf)tige, bem

ß^riftentbum fetnblidje 2Beltreligion, baljer e8 biefem als baS 2Berf

beS SBiberfaajerS ober beS Satans erfdjeint unb bie beibnifdjen ©ötter als

beffen Gingebungen unb ©efcfjöpfe. So ftefjt bie ortbobo£e unb firäV

tidje £cbre baS §eibentb,um. SJicfeS aber ift bie foStnifdje Religion:

bat)er erfa^cint ber Satan, ba er baS §aupt biefer Religion ift, nid)t

Mos iljr ©rünber, fonbern aua^ i^r ©egenftanb, als ber gürft biefer

Söeli, als ber ©ott biefeS 3leonS, melcber ben Sinn ber Ungläubigen

oerblenbet ^abe, bamit fie nid)t baS £id)t ber §errlid)fctt (S^rifU

flauen, meiner ift baS Gbenbilb ©otteS (2. Jtor. IV, 4).
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S. $er ©atan al* ber Qfeinb ber cdjbpfung.

D^unmeljr erfc^eint ber Satan als ber ©elf! ber Irreleitung

unb 2)crblenbung, ber baS crfte SJlenfdjenpaar mirfltdt) gum Ungeljorfam

gegen ©ott oerlcitet unb baburdj bie SHenfdjljeit in Sünbe unb Zok

geftürgt, (Eljriftum aber umfonft berfudjt Ijat. 3to er in Sd)langen=

geftalt bie erften 3Jlenfdjen oerfütyrt f)at, fo Ijci&t er „bie alte Solange,

ber gro&e 2)rad>e" (€f?b. 3of).)- 25er 3n>ed ber SBerfü&rung aber ift

bie falfdie ©r^ebung ober Selb ft Übergebung, bie oerblenbete unb

blinbc Selbfljudjt, bie 2öieberf)ert>orfcf)rung beS färanfcnlofen SBollenS,

baS in ber unterften Motens bleiben follte, beffen Ueberttinbung unb

Ginfdpränfung bie ©runblage ber Singe unb beS JBettm&tfeinS auS=

mad)t, baS aber in feiner Gntfeffelung unb eingebilbeten 5lümacbt ger=

ftörenb unb fcfcopfungSroibrig aujtritt. So er[d)eint ber Satan als

ber JJeinb oer Sd)öpfung, als baS ©egentljetl aller fdjöpferifdjen

£f)ätigfett, b. Ij. als baS ^rincip ber 3erftörung. SaS SBefen beS

Teufel« befielt nidjt in ber Sd)ranfe, im Sttangel ober Sefect, tote

man gemeint r)at
r fonbcrn gerabe im ©egentljeil, nämlid) in ber

Scfirantenlofigfeit ; er ift nid)t baS limitirtefte aller SBefen, fonbern

baS illimttirtefte, wie Scbelling fdjon in feinen Unterfudjungen über

baS SBefen ber menfdjlicfcen Jreifjeit bargctljan r)atte.
1

4. S5er Satan al* Ehrfaeug ©otte*.

Siefen Sorfteflungen Dom Satan als bem SBiberfad&er beS JRet^cS

Gf)rifti unb bem 3ürflen biefer Seit, als bem 33crfürjrcr ber SHenfaV

t)eit unb bem gfeinbe ber Sdjöpfung, fteljt gegenüber bie 95orfteHung

Don iljm als einem 6ngel unb Sßerfyeuge ©otteS. So rnirb er im

iöudje £>iob gefajilbert. £>ter crfcftcint ber Satan unter ben Ingeln

bcS §errn, in beffen Sienft unb Auftrag er ben gotteSfürdjtigen §iob

oerjudjen foH, ntct)t um benfelben $u oerfüfjren unb ju öerberben, fons

bem um beffen ©ered^tigfeit gu erproben, ob fte aud) unter allen

möglichen Seiben, felbft benen ber ßranüjeit unb beS 5luSjafce8, fidj

betoäljre, bamit bas Unentfd)iebene entfd)ieben, baS 3ttJcifeI^afte geroi&,

baS Verborgene offenbar toerbe. So will eS bie ©eredjtigfeit unb baS

$iä)teramt ©otteS. Sie Singe müffen offenbar werben, um gerietet

$u werben. 3u biefem ftiajteramt leiftet bem £>crrn ber Satan feinen

Eienfi.

> »gl. oben Gap. XXXVII. 6.644-648, €ap. XXXVIII. 6. 655, 663.

8.20. II. 93b. 4. »orlefg. XXX. 6. 241-247, ©.24».



822 3>it Satanologte.

Ilm biefen 3to*ä gu erfüllen, muß her Satan ein flennet unb

^Prüfer bet menfd)lid)en Sdm>äaVn unb ©elüfte, ein 3w>ctflet unb

Stabter (jtä>{j.oc) [ein; aud) muß bie burdj i^n betoirfte Offenbarung

beS Unred)tö unb ber Sünbe i()m gur SBefriebigung unb 5reu0e

reidjen, roie ein gelungener ä^erfuet), rote eine gemalte (Sntbedung.

6$ ift bamit nicf)t gejagt, bog aud) ba8 93öfc felbft ibjt erfreue unb

baß er es nidjt blo« $u offenbaren, fonbern audj ju ocriirfadKn tradjte.

3ft aber ber Satan nia^t allein ber 33erbäa)tiger unb Slnfläger btr

Wenigen, fonbern if>r Herfüf)rer unb <Berberber, ber fic mit ©Ott

oeruneinigt unb toiber benfelben aufwiegelt, ift er ber Urheber btt

3roietrad)t unb Sünbe: bann, fo fct)eint e8, ift er nidjt meljr ber fcngel

©ottc8, fonbern ber böfe ßngel ober ba8 $rtncip beS SBöfen. ?U8 ein

foldjefc Don ©runb aud böfeS Söefen tritt er und in ben paulini:

Jdjen unb jo^aunetfd)cn Schriften entgegen. Gr mar bie Schlange im

^Parabicfe, bie nad) ber mofaifdjen ©enefi8 bie erften 9ftenfd)en bei»

fttfyrt fjat, unb ber große 2)rad)e nad) ber jofjanneifdjen Cffenbarung,

ben (SfjriftuS enbgültig befiegen rotrb.
1

Onbeffen, loenn ^(öcö geprüft werben fofl, um gerietet $u »et*

ben: marum follte bann ber äüerfudjer §iobö nid)t audj ber be« crflcn

9Henfd)enpaare§, niebj aud) ber Gf)rifti fein, al8 ein jum göttlichen

£>au8f)alt gehörige« unb im Sicnfte beffelben roirffame« Sefen? So

toeit fid) bie fo8mifd)en ©elpalten erfirerfen, bie $>errlid)fciten unb

§errfd)aften ber Seit (xoqioxpatopsc), fo toeit reicht aud) bie flfladjt

be8 33öfen in ber Sinfterniß biefeS 9leon8 (<5pf>. VI, 12). SDarin k-

ftetjt bie 9lllgegentoart ber geiftigen Gräfte beS 33öfen, bie aud) bic

geiftig begabten Naturen am meiften anlotfen, am toenigften bic geiftig

unbegabten, bie geiftlofen, „bie barum gute, gutmütige genannt

roerben, roeit fie, felbft ofyne ©eift, barum aud) feine 9lnjteljungöfratt

für jenen ©eift befijjen."
8

2)er Satan ift bie große 9Jtad)t be8 23öfen in ber Seit, barum

fjat man ifm gu freuen unb üor ifyn ju gittern; niemanb möge roagen.

it)n jii läftern! Selbft ber Grengel 9)tid)ael in jenem Streit mit bem

Satan fagt $u biefem nur: „3)er &err ftrafe bid)!"
a

ftun entfielt bie frage: ift biefe «iad)t bc« 33dfen felbft bofe?

3ft ber Satan ein gefd>affene8 ober ein ungefd)affene8 2Befcn, ein ©e=

« «benbaf. XXXIII. ©. 247-250. - » XXXIII. S.251. XXXIV. S. 272.

» XXXIII. S. 251—252 «nmerf. oben ©. 814.
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fdjöpf ober ein *Princip, ein ewige« ober ein geworbene«, ein unoer=

gdng(td)ed ober ein öcrgänglia>8 ^Princtp? Siefe fragen ber pofitiöcn

Offenbarung gemäß ju beantworten unb bamit bie ber G^riftologie

entfpredjenbe ©atanologie feftjufteflen, ift nun bie Aufgabe be« pofitioen

Styil« ber lederen.

n. $)er pojüibe Sfjeil.

1. 2>et Satan al* «Princip be* 9tid)tfein8. Seltal.

$er Satan ift fein bloße« ©efdjöpf. 211« folcfce« würbe er ein

urfprüngltd) guter, au« £>od)tnuu) gefallener, au« Weib jum Aufwiegler

ber 9)ienjd)l)eit wiber ©ott geworbener gngel fein: er Wäre bann

ßueifer. 3n ber 23tbc( aber ftefjt nirgenb« gefefcrieben, baß ber teufet

erfdjaffen ifi. 9lud) ift e8 unmöglid), baß bie 23erfud)ung ß^rifti Don

einem ©efdjöpf ausgegangen fei; unb ebenfo ift es unmöglich, baß ein

©efdjöpf bie große 2ftad)t unb Slllgegenwart ber geiftigen Gräfte

be« SBöfen in ber SBelt ausübe.
1

Semnadj ift ber ©atan ein ?)rincip, gwar fein ewige«, uner=

fdjaffene«, unüergänglidje«, benn e« fommt bie 3"t, wo er gänjlid)

befiegt unb oernia^tet fein wirb, wof)I aber ein geworbenes ^rineip,

ba« ber ©djöpfung unb iljren SBerfen wiberftrebt, alfo biefelben oorau«=

fetjt. 2öa« bie erfte Motens alle« ©ein« ausmalt, ba« bloße unb

blinbe 2öoUen, ba« fdjranfenlofe ©eintonnen, biefe unerfd)öpflid)c 5üöe

ber 5flöglid)feiten, biefe ©a>inallmad)t, bie alle wirflidje ©rifteng au«*

fließt unb oerneint, barum ben Gbaraftcr be« bliebt fein« bat: biefe

unterfte ^otenj, bie im ©runbe ber Singe gebunben unb aufgehoben

fein foHte, crfa>int im ©atan al« $rinctp, al« bie burtf) ben JaU ber

9Henfd)t)ett wiebererregte unb wiebererbobene 9flad)t. „33i8 auf bie

tefete Äategorie ©erfolgt, gehört ber ©atan burßau« ju ber be« niajt

©eienben, wa« aud) in einem ifym beigelegten tarnen au«gebrürft

ift, in bem tarnen 93elial." 3)iefe« fyebräifdje 9Bort begcidjnet bie

Verneinung be« 3?itWorte«, ba« nad) bem Arabifdjen bie 93ebeutung

oon prominere, prostare (beroorragen, h,eroorfte^en) bat. „SSelijaat ift

alfo id, quod non prostat, non exstat, ba«, Wa« feiner Dtotur nad)

gang in bie £iefe, ba« nid)t ©eienbe, gurürfge^t."
*

Sa nun ba« fdjranfenlofe SBollen allem gebunbenen, gefdjaffenen,

concreten ©ein entgegengefefct ift unb wiberftrebt, fo erfdjeint ber ©atan

• 6. 2Ö. IL Sb. 4. XXXIII. 6.254-255. XXXIV. 6. 241, 256 ff.
-

* XXXI V. 6. 258-259.
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als baS fdjöpfungSroibrige, mcltfcinblitftc , jerftörenbe ^rincij*. Unb
ba ba8 fdbranfcnlofc SBollen ben ©d)ein be« fdiranfenlofen ÄönnenS,

biefe 2Wmöglid)feit ober ©d)einaHmad)t in fi* fdjlicfet, fo erfdjetrtt ber

©atan als baS ^rtnctp jener falfcfeen, trügertfdjen *Dtogie, Don tt>eld)er

ber 9flenfd) in feinem 3nnerfhn, b. f). in feinem 2Biflen felbft, ntc&t

frei ift; baljer ber ©atan tfjn anlocft, irreleitet unb oerfüljtt: in biefer

reellen ©eroalt beS Satans über ben 2Bitlen beS 2ttenfd)en, ber fic$ $u

tt)m fdjlägt, befielt redjt eigentlidj fein Stafein.
1

2. 2>er ©atan als ^rineip ber Büge.

6r ift ber »ater ber ßfige unb beS SetrugS, ber läufäung unb

Ueberlifiung, bie gleid) tym aus bem föeiaV bes «RicbtfeinS ftammen.

®er gfaH beS 9ftenfdjen, biefer innerfte Vorgang aus gerooflter Selbft=

Übergebung unb Blinber ©elbflfud)t, erfd)eint bem mtitf)ologifd)en 23e=

rou&tfein unb mu& bemfelbcn als ein dufterer Vorgang erfdjeinen, aU
bie fdjlaue unb gelungene 23erfudmng ber ©anlange, bie bas crfle

SJlenfa^enpaar im ^arabiefe befd)lidjcn, überliftet unb in ©ünbc unb

Zob geftür^t t)at.

iRunmefyr erfa^eint ber ©atan als ber Sßatcr beS fünbigeu, in ber

©elbftfudjt oerftotften unb oerblenbeten SflenfdjengefdjledjtS. 2)arum

fagt GljrifiuS au ben 3uben (go. %o\). VIII, 44): „3ljr feib oon eurem

Steter, bem 2>ufel\ <£r ift bie eroige ©u$t, ber unerfättlicfce junger

na* Sirflidjfeit: barum bergleid&t ber Styoftel ben ©atan mit bem

hungrigen ßöroen, ber umb,ergef)t unb fudjt, roeldjen er ocrfdjlinge; er

ift ber nie gefüllte unb gu ftiHenbe £>urft: barum erfdjeint bie Bfifte

als bie 23ef)aufung be8 ©atanS unb aller böfen ©eifter. Slud) naa>

bem bie alte ©djlange, ber gro&e 3)rad)e aus bem Gimmel geroorfen

unb auf bie @rbe f)erabgefd)leubert roorben (Offb. 3ol). XII, 9), ift fein

£Reid) nodj) feineSroegS $u (£nbe. 3etjt maltet ber ©atan in ben po-

litiftt)cn föeidjen ber SBelt, unb es eröffnet fid) „bie blutbetriefte ©d)au=

büljne ber neuern ©efdudtfe".*

3eber einzelne Sßenfd) ift unter ben Ijerrfdjenben ßinflüffen biefer

fatanifa^en ©eroalten geboren unb unroillfürli* baoon ergriffen, er roirb

oon ber ©elbftfud)t unb Sßcltgier getrieben, unb jroar Oon ©runb aus,

in ber ffiurjel beS SöillenS: eben barin beftcljt, roaS man bie (Srb--

fünbe unb ßant „baS rabicale 93öfe in ber menfd)li$en 9htur" ge=

nannt l)at. ©elbft in bie guten (Smpfinbungen Ijabe fid) etwas oon ben

« Cbenbaf.-» Sbenbaf. ©. 262-264. S. 268, 271, 278.
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böfen, Don ber Selbflfucbt unb ber geheimen 5ölfäf)eit bergejialt ein»

geniftet , bafj fogar in ber innigften 3freunb[c^aft man aus Älugheit

fein Vertrauen mä&ige unb ein ^erjltd^eS SBohtroollen noch bie 53c=

mer!ung julaffe: „eS fei in bem Unglücf unferer befielt Sfreunbe

etmaS, baS uns nicht mi&fafle".
1

3. 2)er Satan als prineipium moveas aller ©efä)iä)te.

2)ie Einfettungen beS Satans, ba fie mit allen Scbeintoerthen

bcr 2öelt auSgerüftet finb unb in alle Slbgrünbe ber menfdjlidjen Selbft=

fuebt einbringen, finb toeit jahlreicbcr, mächtiger, toerborgener unb tiefer

a,egrünbet, als bie Cocfungen bcr Sinne, bie uns verleiten, ohne ben

SBiflen gu üergiften. 2)af)er fagt auch ber Slpoftel, ba& mir nicht mit

Oflcift unb 23lut allein, fonbern mit bem Üeufel tampfen, gegen beffen

9tacbftellungcn feine anbere 2Baffe fcbüfct, als ber §arnifcb ©otteS

(6pb. VI, 11). Um bie 33orfcbrift ß^rifti *u erfüllen, ber uns er-

mahnt, flug su fein roie bie ©anlangen unb ofme 5<*lfä wie bie Sau-

ben, müffen mir bie labörintbifeb geheimen Sd)langen= unb Schleichwege

beS Satans fennen lernen unb in biefe 5ftüfterien bcS Söfen (ta ßaOia

toö satavä, wie jie in ber Offenbarung 3ot). II, 24 genannt finb) eins

gemeint werben. 3)ieS fall burdj Üßelehrung unb Grjieljung gefdjehen.

€in grünblicber, nachhaltiger, zugleich fürd Ceben auSftattcnber Untere

rieht (unb ein folcher fott jeber fein) barf biefe Einführung nicht unter*

laffen, bamit bie Zöglinge nicht unerfahren in bie SBelt treten in

ber Meinung, bafj fte Mos mit 3fleifch unb 3Mut $u tampfen haben.

3eber, ber bie ffielt wirflieb angreift, begegnet unfehlbar jenem all=

gemeinen SBiberfacher unb fommt mit ihm in Gonflict.*

3ene fatantfeben 3üge, welche bie oerbcrblicbe Seite ber 2Beltflug=

heit fennjeichnen, finb ber SSafiliSf, beffen ©lief tobtet, wenn man ihm

nicht juoorfommt unb ber erfte ift, ber ihm ins Sluge fiebt, b. b- ih"

erfennt. C5r tobtet nur bie ©affer. 2)ie öerbcrblicben fünfte bcr

SBeltftugheit finb bie ber Säufdmng, bie uns ben Schein als baS

»ahrhaft SBirfliche unb baS fticbtfeienbe als baS wahrhaft Seicnbe

öorfpiegelt unb einrebet. 2)arin befteht nach ^lato baS SBefen ber

Sopbiftif, weshalb auch ScheHing noch in einer hmbfchrifHieben %n-

merfung fagt: „$er Satan ifl ber Sophift *«' kioyip*. 3

1 Cbenbaf. 6. 270. (&u8fpni($ flantt in bcr „Religion innerhalb ber

©renjen bcr Mögen SBernunft".) 6. SReine ©efdjiäjte ber neuern $l)ilof. S9b.IV.

(3. «ufl.) 6. 295. — » Gbenbaf. 6. 271-273. - s Gbenbaf. 6. 271.
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Snbeffcn follen mir bie 93lenbrocrfc unb Sdjeinwerthe ber SBtlt

nicht bloS burd) Belehrung erfennen, um fic au meiben, fonbern quö

eigenfter Erfahrung erleben, um fie $u überwinbcn. 9tur bie Ueber-

winbung macht wirtlich frei. Unb jur öotfgültigen (Srjiehung gehört

bie Schule ber 2Belt unb bic
s}Jrobe be8 £eben8, bamit baS Unenb

fdjiebcnc entfdjteben unb baS Verborgene offenbar werbe. 2)arum ift

e8 gut, bafj wir bon ben 3»c(cn, welche ber ©atau uns Dortjält unb

nad) bcnen unfere Uöeltluft trachtet, beftänbig gereijt, erregt unb jum

§anbeln angetrieben werben, weil fonft unfere ßrftfte ungebraucht,

unoerjucht, unerprobt bradj liegen würben. §ier $eigt fich ber Satan

in feiner für bie (Sntwirflung ber iftenjd)f)cit nothwenbigen unb roohl=

tätigen Söirffamfeit. „9llS biefe unerfd)öpjlid)e Cuclle Don 2Jcög =

lidjfeiten, bie je nad) Umftänben unb 35ert)ältuiffen anbere, neue unb

mechfelnbe fwb, ift biefer (Seift ber immerwährenbe Erreger unb 23c

weger beS menfehlichen 2ebenS, baS ^rineip, ohne baS bie 2Belt ein-

fdjlafen, bie @efd)ichte oerfumpfen, ftiUftefjen würbe. 2)ie8 ift bie

eigentliche pt)itofopt>ifc^e 3bee beS ©atanS." Unter biefem philofoprjifchen

©tanbpunfte betrachtet, ift „biefer ©eift ba« notljwenbige prineipium

movens aller ©efchichte". 2Bir bürfen natürlich nicht erwarten, ba&

Ghriftu«, ber gefommeu ift, bie 2Berfe beS 2eujel8 aufaulöfen unb ju

Oernichten, baher feinen unmittelbaren ©egner in ihm fieht, biefe

pofitioe SSebeutung beffelben anerfenne ober bejahe.
1

4. $a« boppelfettige SDefcn bei Satan«. ©oett>e« «Dlepljiftopfjete«.

$ie ©atanologie ift fo boppclfeitig, wie ber ©atan felbft. tiefer

ift ein burchauS gweiieitigcS, aniphibolijchcS 2öefen: „er ift bie
s
Jiatur,

Oon ber eine boppelte ÜBorfteflung nid)t nur möglid), fonbern noth s

wenbig ift, er ift bie an fid) gweijeitige
s
JJatur: einerfeits als ber bt-

ftänbige SBiberfpredjer, £>eroorrufer bed SöiberfpruchS, ©tifter aller

3wietrad)t unb llneinigfcit, £>eroorbringer beS SBofen u. f. w., auberer;

feitS als ein gelittene«, wenigftenS als Littel gewollte« ^ßrineip". @t

ift zugleich ber fteinb unb ein SBerfjcug ber Schöpfung. Unb fo

mufc es fein, „beim bie ©djöpfung ^at fo lange feine Ootlfommene

Sßahrheit, als nicht jebe ihr entgegengefefcte 9)cöglid)feit ftch gezeigt

hat unb, inbem offenbar, jugleid) befiegt worben. tiefem ©tanbpuntt

geniäfe ift jenes ^rineip eine baS oeTborgcne 23öfc hetüorrufenbe, am

Offenbarwerben beS 23ofen fich erfreuenbe Urfadje, ohne an fich böfe

> ßbertbaf. 6. 270 -271, 6 . 275.

Digitized by Gm J



$ie Satanologie. 827

gu fein, ba t»ielmef)r ©ott felbjt fic leibet ja fic trotten mufe, fo weit

fte jju Wollen ift, nämltcf) ntc^t an ftd), ober als Sittittel.

"

1

31(8 ein foldieS gur göttlichen Haushaltung gehöriges ^rineip er-

febeint ber Satan im 23udje £iob. 9Jad) biefem biblifdjen SBorbilbe

bat befanntlidj ©oetfje ben Prolog feiner wicberbelebten unb erneuerten

Sfaufttragöbie gefialtet. 68 ift unoerfennbar, bafc unjerem ^ptjilofopljcn

in ben ©runbjügen feiner Satanologie, wie mir biefelben nunmehr

bargclegt r)aben, bie ©oetfjefäV im \$au\t gegenwärtig war, obwohl er

fie nirgenbs genannt ober einen itjrer WuSfprüaV angeführt ^at. $Hel=

leidjt, weit iljm biefe überf)äufigen (Eitate fdjon ju oerbraudjt waren;

utelleid)t, bamit es nidjt faVtne, als ob ber ©oettjefdje Satan baS

SKobett beS SaVüingfdjen fei.

2)iefer Satan als baS ^rineip beS fdjrantenlofen SBollenS unb

ber Hllmöglidtfeit ift ber ffeinb ocr grfjöpfung unb alles concreten

SeinS:
3$ bin ber ©eift, ber fteti öerneint!

Unb ba« mit SRedjt; btnn Sitte«, toa« entfielt,

3ft toertt), ba& e« ju ©runbe geljt;

2>rum beffer mär'«, bafc ntd)t« entftünbe.

€o ift benn Alle«, xoai ibr ©ünbe,

3erjtbrung, turj ba« Jööfe nennt,

DJle in eigentliches (Element.

6r ift mit biefer feiner Verneinung gegen bie Schöpfung ber

ohnmächtige ÜRtyittjx:

SDa« fi<& bem 9H$t« entgegcnfleflt,

$a« ßttea«, biefe plumpe 2öelt,

So Diel als idj föon unternommen,

3dj toufete nidjt, it)i beijufommen u. f. to.

2>icfer Satan als baS $rincip beS fdjranfenlofen SeinfönnenS,

als bie unerfrf)öpflicf)e Quelle ber Sflöglidtfeiten repräfentirt baS 6f)aoS,

aus beffen Ueberwinbung bie SBelt r)crt>orger)t

:

2Ba« anber« fu$e ju beginnen,

3)e* <£t)ao« tounberlifler ®of>n!

2)iefer Satan ift ber 23nter beS SSetrugS unb ber ßüge, er ift

ber Sopljift xax' Hoyip, gleich bem SftcpbiftopheleS, $u bem Sauft fagt:

$u bift unb bleibft ein ßügner, ein €opt)iftc.

Unb jene ampbibolifche 9iatur beS Satans, ber gemäß er einer s

feits ber Seinb, anbererfeits ein SBerfjeug ber Schöpfung ift, fennt

• ßbenbaf. 6.274-270. »0,1.6.261.
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niemanb beffer, als TOcp^ipoptjetcS felbft. Stuf bic Qfrage: „Vinn gut,

roer bift bu benn?" lautet feine 5lnttoort:

Cin oon jener ftraft,

2>ie t i e t o bat SBöfe um II unb ftetS ba« @ute föafft.

SDer §err felbft Ijat im Prologe ben Satan als fein 2Ber!geug

anerfannt unb beftätigt, als baS „prineipium movens ber ©efdji^te" :

$e8 Elenden 3^ätigfeit !ann aflaulei<$t erffllaffen,

Gr liebt fiö) balb bie unbebingte 5Ru$;

2>rum geb' iöj gern ihm ben ©efeflen )u,

2>er reijt unb teirft unb mu& als Xeufel Raffen.

5Id)tunbüiergigfte8 Gapitc I.

Antike Srijlu)jbftrad)tung. fjcgel mrt Styopcnljauer.

I. 6 d) e 1 1 i n g m i b c r C>cgcl.

1. parallele jtoifdjen £>egel unb 20olf.

2>urd) bie ganje fpätere ßehrc ©cheUingS erftretft ftd) bie tyo-

lemif miber £>egel, feinen ehemaligen 3ugenbfreunb unb ©eiftcSgenoffen

aus ben 3eüen in Bübingen unb 3cna, ber ihm in ben fahren öor=

ausgegangen, in ben Serfen nachgefolgt mar: «tjXtxla rpötepoc, ep-fötc

5ot£/>oc». 2)er ©runbton feiner *Polcmif mar gereift, bitter, gering=

jcbäfcig, am unoerholjlenften in 2ttünd)cn, rüdfidjtsoollcr , fogar aner*

fennenb in Berlin, obtoohl nicht in gleichem 9)lafje in ben münblichen,

mie in ben nachmals gebrudten Sßorlcfungen.
1

2Bcnn ©Petting auf bie 2fletaphr;fifer öor $ant aurüdblttfte, fo

traten ihm 2)eScartcS, Spinosa, ßeibnig unb SBolf entgegen. 6r oer=

glid) biefe Reihenfolge mit Jlant, 3fid)te, ©Delling unb £>egel. Schon

früh hatte bie Aufgabe, gu melier in ber nad)fantifd)en ^3t)iIofopr)ie

er fid) felbft berufen fanb, mit ber beS genialen ßeibnij öerglidjcn, ber

bie ßefjre Don ber ßntmitflung ber Seit unb bem Stufenrcid) ber

2)inge in bie neuere SDtetaphhfif eingeführt. $ie 3cit fei gefommen,

ba man ßeibnisenS <Phrtofopl)ie mieberherftcUen !önne: fo hatte

Scbcfling fdmn in feiner erften naturphilofophifdjcn Schrift Derfünbet.

SRacbbem $>egel in ben 3arjren 1807—1817 feine eigene ßcfjre be=

> 6. oben 99uö) I. Gap. XIX. 6.265 -267. — OJlan üergl. ^aulu«: Sie

enbli$ offenbor geworbene <Pr>ilofopl)ie u. f. f. 6. 341-397 mit S. 20. II. SBb. 3.

»orlefg. V u. VI. 6. 86-122.
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grünbet, bann in SBerlin eine einflu&reiche ©d)ule Qcfliftct unb baS

Sntereffe ber SBelt ftdj mit toaebfenber ©tärfe auf feine ßetjre unb 2Berfe

concentrirt hatte, tuaS in ben 3a(jren 1820—1840 gur ooflenbeten %f)<\\-

fadje gebiet erblicfte ©ebefling gnufeben ihm unb ßhrifttan 2Botf bie

augenfcbeinlicbjle parallele. *Run hie& §egel „ein fpäter ©efommener,

ben bie Statur gu einem neuen 2öolfiani3mu3 für unfere Seit prä»

beftinirt gu haben festen".
1

2113 eines ber unbeftrittenften Verbienfie SBolfS galt bie ©üjte*

matijirung ber ßeibnigifchen ßeljre. ©oll bie parallele gültig fein,

fo rnufe fidj §egel um bie ßefjre Stelling«, b. i. bie im 3aljre 1801

urfunblidj feftgeftettte 3bentität$philofopbie, ein ähnliche» SBerbienft er»

toorben, b. h- biejetbe foflcmatifch unb fcbulmä&ig, leljr= unb lernbar

gemalt haben. Um biefen ^ßun!t betoegt fid) ©cbeüingS $olemif t>on

ihrer erften öffentlichen ßunbgebung in jener Vorrebe gu Goufin (1837)

bis gur legten; fie geht bon ber abfcbäfcigften Verneinung, bie ben

©egner faum bes 9lamen8 toürbigt, bis gu einer Wnerfennung, bie in

bem Ülacbfolger, „bem fpäter ©efommenen", gugleidj einen Vorgänger

ficht, ein Süttttelglieb gmifetjen ber eigenen früheren unb fpäteren ßetjre.

„25ajj jene frühere ßehre, nämlich bie Sbentttätöphilofophie, fi^ in

Vernunftttriffenfcbaft ober ßogi! auflöfen müffe, t)abe ich felbft erft

fpäter unb nicht unabhängig Don §egel eingefehen." ©o äufjerte fich

©djelling auf bem ßatheber in Verlin.

(£r fat biefe ihm tDÖrtüct) naebgefebriebene, oon ihm felbft auch

nicht in Slbrebe gefteflte Sleu&erung gtoar in ben gebrueften Vorlejungen

nid)t in berfelben Oform toieberholt , aber auch In« erflärt, bafc bic

toaljre Verbcffcrung feiner früheren ßehre barin beftanben habe ober

hätte, fie auf bie logifdje Vebeutung eingufebränfen. 2)ieS fyabe §egel

oerfuebt, aber oerfehlt, rocil er bie ßogi! nur au einem 2 heil be«

©toftem« gemacht h^e, mährenb er fie gum gangen ©t#em, bie

9tatur= unb ©eijteSphilofophie inbegriffen, hätte machen follen. ©ein

©üftem rooHte bie pofitioe ^r)ttofopr)ie fein, loäbrenb e8 feiner gangen

Anlage nach nur bie negattöe ober rationale hätte fein follen unb

tonnen.' S)ic ^egelfdje ßogi! fei nicht bie wahre negatioe ^3r)itofopr)te,

» 6. oben 93u(& II. 6ap. VII. 6. 322. — Cbenbaf. »u($ I. Gap. XVI.

6. 227 -229. 3u »gl. 6. SB. II. Sb. 1. 6. 584 ff. - « ©. 2B. II. 93b. 3. JBor-

Uf9 . V. 6. 86 ff.

2. SBibcrftreit in ©c$eaing« ^olemif.
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fonbcrn nur ßategorten= ober ^räbicatenlehre, ftc habe c8 nur mit ber.

„qutbbttatioen 93cftimmungen" $u tbun, b. h- mit ben abftractcn un=

totrflichen Gegriffen, oon bcnen e$ feinen Ucbergang unb feinen tjort

fc^ritt gut Sirf(idjfeit gebe. 2)aher bie Stocfung be« Stiftern« amifdjen

ber ßogif unb ülaturpljilofopljie. 3)ie 9ktur erfcheint al$ »9lb :

fall Don ber 3bee", roaS öon feiten ber ßogif „burd) bie berounbc

rungötoürbige Kategorie be$ (SntlaffenS", Don feiten ber SReligton*-

pt)i(ofo^ie als eine SBillenSenticbliefjung be8 abfotuten ©eifteS"

bezeichnet wirb, lauter 9lu8brürfe, welche erfennen Iaffen, bafj au« biefti

fiogif fein SBeg in bie SBirflicbfeit führe.
1

25er ©runbfehler liege in ber Entlehnung unb falfdjen %n-

toenbung einer richtigen TOett)obe. $ie Sttethobe ftamme öon SaVI-

ling, ihre fatferje Slmocnbung oon £egel. tiefer habe auf 5Präbicatt

angeroenbet, roa8 nur Dom Subject gilt unb gelten fönne, auf unn?irf:

liehe abftracte SBegriffe, ioa8 nur auf ba8 toirflicbe, empirifefce, in bei

9lnfdjauung unb Erfahrung gegebene Subject pafjt. 3)a8 lebendige

Subject (freitet fort, inbem e8 fich enhoicfclt, erhöht unb fteigrrt.

3)iefe Slnfcbauung, miffenfcbaftlid) gefaxt unb ausgeführt, nennen toiz

heute bie 9Dccthobe ber (Snttoicflung. Sdjeüing hatte ba8 Subject cor

klugen, ba8 fict) objectioirt, au8 biefen feinen Objectioirungen in fiefj $u :

rüdfehrt, über jebe bcrjelben fid) ergebt, baburd) fich fteigert, crr)ö^t unb

auf biefem SBcge ftufenmä&ig fort(abreitet. @r bezeichnete biefe fort*

fdjreitenbe Steigerung al8 ben Gharafter feiner SRethobc, nannte bie=

felbe beStjalb bie <Dtetf)obe be8 ^otcnjircnS unb nahm fie als

feine originelle Srftnbung in Mnfprud), bie „bis jefct nod) immer als

ber einzige eigentliche ftunb ber nad)fantifd)en ^Prjilofo^cjie anjufehen

fei". „Srft buret) biefe SDtethobe fei ^3t)t(ofop^te al8 eine mirflia>

2Biffen[d)aft möglid) geworben, bie Stoff unb 3nt)alt nicht Überati her

3ujammen3ufud)en hatte, fonbern fid) felbft erzeugte unb bie ©egen*

ftäube nicht fapitelroeifc abhanbelte, fonbern in ftetiger ununterbrochener

Jolge, jeben folgenben al8 heroorge^cnb au8 bem öorhergegangenen,

in natürlichem 3ufammenhange behanbelte."

Eben biefclbcn SSorjüge hat $>egel ber eigenen SHethobe guge s

fdjrieben. SaVlfing aber in feinen nacbgelaffencn SBerfen erflärt an

einer Stelle bie £egclfd)e *|3t;tIofopr)te für „ba8 ßunftftütf einer übel

angemanbten unb baf)cr auch nicht oerfianbenen SDcetljobe, ba8 in bem

' (Jbenbaf. 33b. 1. 3Jorlefa. XIV. 6. 335 ff., fflb. 3. »orlefg. V. 6. 88-98.
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gortgange jur toirHirfjen ßjifieuj fcfcmäljlidjen ©djiffbrudj erlitten" ; an

einer anberen unb fpäteren bagegen rüfjmt er eä, „bafj, n>äb,renb bie

onberen aflerbingS fafl nur taumelten, §egel toenigftenfl an ber Vit-

tfyobe überhaupt feftgeljalten ljabe". ©eine Urteile über unb gegen

£egel ftnb fcincöroegS einftimmig, fonbern toiberftreiten einanber.
1

II. Siberftreit in Stellings ©runbletjre.

Unter bem ©ubject, toeld)e§ f)ier in SRebe ficfjt, ift natürltd) uidbt

ba§ einzelne, baS jcbeö beliebige fein tonnte, 3U oerftcljcn, fonbern ba8

llrfubject ober ba8 Urfein, roeld)e8 allen Grfdjeinungcn $u ©runbe

liegt, fie hervorbringt unb in benfelben fid) barftcöt ober objectiüirt.

2)iefe« Urtoejen, ba8 ©ubject*€bject, mic ber Terminus lautet, ift nad)

©Bellings früb,efier, roie nad) feiner fpäteften ßeb,re (negatioen ^b,ilo=

fopt>ie) ber Söille, bagegen nad) ber ©runblegung feiner 3bentität§=

pfjilofopfjie „bic Vernunft, bie 5ltfe§ ift, unb au&er toeldjer nichts

ift". S)ie Vernunft, toelcrje ben ^rocefj be§ ©elbflerfenncnS au§mad)t

unb mit bem SerminuS „3bentität" beseidjnct roirb, burd)lauft audj

eine SReifje öon ©tufen ober ^oten^en; bab,er bie gefammte frühere

£eb,re ©Bellings, toeldjc fpätcr „bie negatioe *ßljilofopf)ic" fjei&t, in

ber ßeljre oon ben ^otenjen befielt.
s

$emnad) enthält bie gefammte frühere Ccbje ©djellingS, bie man
geroölmlid) , obtoobl nidjt genau, unter bem tarnen ber 3bentitötö=

pt)ilojopf)ie befaßt, in ifjrem ©runbprineip gtoei 2Bertb,e, bie fie ^iocir

gefegt, aber nid)t roaljrljaft Oereinigt tjat : oielmefyr bilben fie bie ^roei=

fadje SBurgel feines ©üftemS. 2)iefe beiben ©runbprineipien finb ber

SBille unb bie SSernunft. 3*)r ©egenfafc ift einleud)tenb. 2>er

2Bittc als Urpotenj ift blinb, bie Vernunft ift erfennenb. 5tuf

biefe SBeife enthält ©c&eflingS erfte ßeljre, bie ib,r 3eitalter ergriffen

unb betoegt b,at, ba8 3cug. i# meine ben ©toff ju stoct grunboerfd)ie=

benen ©bftemen, beren jebeä fid) als 3bentitätßlef)Te giebt unb als

foldjc GnttoirflungSlefjre ift, nämlid) bie ßeljre oon bem ©tufengange

' Sgl. 6. 2Ö. IJ. 99b. 1, »orlifg. XIV. 6. 334 ff., 99b. 2. SJorlefg. VI.

6. 115 u. 99b. 3. »orlefg. V. ©. 87. — » S. oben 99ud) II. Gap. V. 6. 307- 311,

Gap. XL. 6.694 ff., gap.XLIII. 6. 727. 58gl. ©. 50. II. 996. 1. »orle'g. XVII.

6. 388. 6. oben Söwb, Ii. Gap. XXIV. 6. 454 u. Gap. XXXII. 6. 549.

1. $a« Urfein al£ SOßiDe unb alft 93ernunft.

2. §egel unb €d>opcnf)auer.
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her Xtnge (*Poten$enlel)re): baS eine her beiben Stjfteme ifl bie Cefcre

oon bem Stufengange ber „SBillenSobjectioattonen", beren 3n=

begriff baS Weltall ausmalt; wogegen baS anbere bie £ef)re von bem

Stufengang ber SBernunf tbegriffe ifl, beren ljöd)fter ben Segriff

ber Vernunft felbfi, bie 3bee ober ben (Enbjtoeo! ausmacht, bie (Ent=

roidlung aber beS (Enbjtoecfs ift bie 2öelt unb bie 2Beltgefd)icbte.

SJiefeS Softem ift baS frühere unb baS erfte, welches aus ber

Cet)re Stellings fteroorging, auch (iegt ber r>iftorifct)c 3ufammenhang

jtoijcben ihr unb §cgel am Sage; jenes Softem, welches fein Urbeber

„2)ie Seit als 2BiHe unb 2)orftellung" genannt hat, ift baS fpätere,

gleichfalls in einem ©runbgebanfen ber £ef)re ScbeüingS angelegt, aber

e3 ift nid)t ebenfo Ijiftorifd) einleucbtenb, wie weit oon bem Stubium

ber lederen Schopenhauer bebingt unb abhängig war.

Xai Stellings $l)ilofopf)ie bie (Elemente fomobl $u ber Öebre

Tegels als ju ber Schopenhauers in ftd) trägt, bot (Eb. o. §artmann

richtig gefeljen, allein biefe Elemente finb nicht, wie er gemeint t)at,

in ber pofitioen, fonbern in ber negatioen $^ilofopb,ie, nicht erft in

ber fpäteren, fonbern febon in ber früheren ßet)re enthalten, meSljalb

auch unmittelbar aus unb nach biefer bie Styftemc oon §egel unb

Schopenhauer hervorgetreten finb, unb jroar oon feiten beS letzteren im

äufjerflen Antagonismus.

3. £ie näflfle Aufgabe.

Cb nun bie pofitioe ^^ilofop^ie Stellings biefen febon in ben

(Elementen feiner 3bentitätstehre gelegenen SBtbcrftrett wirflieb über«

wunben unb oerföbnt hat; ob feine zweite Cehre, wie §artmann ftcr)

ODiftettt , als bie Stynthefe gmtfeben §egel unb Schopenhauer, bie aus

unb nach feiner erften Cebre gefolgt waren, gelten borf: bie (Entfd)eis

bung biefer t$xa$t fjat ben gefcbicbtlicbcn 2^atbeftanb unb bie ausfuhr*

liebe ßcnntnifj ber beiben genannten Softcme ju ihrer SBorauöfetjung.

2öir »erben im fiebenten Sanbe biefeS SerfeS nach unfercr Art bie

l'efjre Tegels barfteßen, rote mir im adjten bie £ef)re Schopenhauers

bargeftellt haben. 2)ann »erben mir §egel in aller Seutlicbfeit oor

uns feljen unb mit ber nötigen SluSrüftung auf bic grage nad) bem

SÖBertrje ber pofitioen qj^ilofopljie ScbctlingS unb feiner ^olemif toiber

§egel surücffommen.
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